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3ur be§ SScfreiungafricgea na^

9ric4)ifcl^cn ^ucUen.

@inleiiuns»

i£)er ^xu^, bem ©ried^entanb feine ^Befreiung t?er^

banft, wirb fd^werlicb je in treuer, umfaffenber ©e^

fd)id^te fid) bavfteüfen taffen.

Ueber weite ^dnberffreden verbreitet, burd^ ver^

einjelte 2Baffentt)aten met)r a(§ burdb @cf)tad5)ten mU
fd^ieben, von einanber burd^freujenben ßeibenfd^aff

ten geforbert unb gehemmt, bot er ein ©ch^ufpiel

bar, baö faum ber bette unbefangene @eiff eines

Slbuf^bibeS rein aufjufaffen unb wieber§ugeben ver^

mocbt höben würbe, unb ein 2:hu!^bibeS, ber ben

gtdnjenben ©rfolg beS Krieges vorauSfehenb, ihn

von feinen 2tnfdngen an mit prüfenbem ^tic! ver^

folgt hdtte, höt ftch nicht gefunben. 2tber beffimm^

ter als eS früher auS 3eitungSnachrichten unb ben

^Berichten frember ^Beobachter gefchehen fonnte, taff

II. 1
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fett ftd^> eittjettte entfd)eibettbe ereiötttffe; SSert)d(t>

ttijfe uttb ^etbett beö ^am^fe6 au6 bett SD?ittf)etlutt=

gett t)Ott ©rierf)ett jeid^ttctt, ble mt^)x ober toettiger

att tJ)ttt SJ)eU genomrttett l^abeii. ^[J^o^ett fte ttad^

befd^rdttftett 0tanbputt!tett, titdbt frei oott ?)artetbag

Uttb ^artetliebe, obtte bob^rtt biftofif^en 0itttt wabr^

gettotttttiett uttb bargefieüt b^bett, — in ibrett ©es

fcbicbtett fpiegeltt ftd) S^icbtungett uttb ©effnttungett

ab, bte al§ luebt ober «fettiger voicbtige S^riebrdber be§

IBefretungöfriege^ getoirft; burcb fte lernen tvtr Sbats

facben fennen, bte früher entweber überböupt nicbt

ober nicht mit ber 2tnfcbaulicbfeit unb S3e(timmtbeit

ju öffentlicher ^enntnig gefommen waren, mit ber

fte Tlugenjeugen unb ^b^^inebmer wieberjugebcn

oermochten.

2öer erinnert ficb nicht ber begeiflernben Stehen,

burdb bie ber SSifchof ©ermanbS bie anbrechenbe

üOtorgenrotbe ber greibeit ©riechenlanb^ oerfünbigte

unb für fte bie Stbeilnabme ber menfchlich füblenben

Sßelt in fo bt>bfwi ©rabe in 2£nfpruch ju nebmen

wugte? 2Sa§ er wdbrenb ber brei erjten Sabre beS

ÄriegeS oon ben ^Begebenheiten beffelben gefeben

unb erfahren, b<tt er in einfacher, anfpruchlofer gorm

aufgejeichnet. 9}tan(he6 S3ebeutenbe ijt ihm augens

fcheinlich entgangen, Srrungen über ^rt unb Seits

bejlimmungen
, unrichtige Urtheile über ?)erfonen
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l&abcn fic^ e{n9 efd^ltdf)en ,
wie jum 2:{)ei( fd^)on tm

^wetten 2i'bbrucf feiner iDenfwürbigfeiten '), fcbwerltd^)

immer mit auSfd^lieplid^em 0inn für 2Bat)rbeit üom

9}balangiten ^brift 2t. ßontoö nadbgewiefen morben;

— abftcbtlirf)er gdtfebun^ barf man ben ebetn ^a^

triard)en üon ^atra§ fd^merlicb jeiben. ^bne Stubmi

rebigfeit bezeichnet er ben ben er an ben^e^

gebenbeiten, befonberö burdb S3efcbtx)6rung ber Seu

benfebaften unb burdb SSermittelung ber ©egenfd^e

genommen, ©eine gidnjenben 9?eben unb ihren ^r^

folg übergebt er mit ©tiüfdbmeigen. £>en ^enfs

mürbigfeiten beS @ermano6 reiben ftdb bie be§ ^bru

flen ?)errbäooS an^), bef[en ungleich früher er^

1 ) ^Yno^vriuaia ttsqI InavctaraaEdyg rrjg ^ElXd^og,

ano Tov 1820 tou 1823, avyyQctif^via ttuqk tov

fxrjTQonoUiov n, IlaTocoy FsQfiayov y.al ly.öi66f.teva naQu

10 V y.vgiov KaXhvly.ov KaaTOQyrj, ex^oaig ÖEvieQu iv

'A&tjyaig 1837. SSorangcjlellt finb ^rotegomena über ba§ Ce?

ben beö SSerfoffevS unb über feine 2)enftt>ürbig!eiten, ron S-

^^üemon (^bliiw^ön) 60 ©eiten 5 ange()dngt bie SSemertungen

{TiaqairjQriasig) beö 7C. Contoö ©. 240 — 264. JDie 2)enfs

würbigteiten felber oon ©. 1 — 169. 8.

2) AnojuyrjfiioyEVfiaTa noXsfiiy.a öiacpogcoy /ucexdjy avy-

xgoTrj^Eiaajy fASTa^ii ^EXX^ycoy xai ^OO^co/ndyeüy xcad le io

2ovXioy xal dvaioXix^y ExXdda dno lov 1820

1829 hovg, avyygcufiyiK naget rov <Svviayfj.aTdgxov

1 ^
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fclf)ienene ©efd^id^te be§ benfwürbi^eh fultotifd)en

Äriegca bcr t>eren?{9te ^iebu{)r ben Sßerfen altgrie^

dbifdber v^ifloriogra^bi^ an bie (Seite fegte, ©cgwep

lidg mochte biefeS fpdtere Sßerf jenem früheren an

grifcge unb ßebenbigfeit ber £)arftellun9 gleicgfom^

men, fd^merlid^ t)on parteiffcger ^tuffaffung unb ^e^

urtgeiiung ficg freigegattcn gaben; — immer ent^

gd(t e§ midbtige beitrage jur ©efcgicgte be6 griedbi-

fegen S3efreiung6friegeö unb lieft ft’cg menig)ten6 in

ben erften 2(bfcgnitten, worin bie ta^fern S5erfud)e

ber ©ulioten erjdglt werben, ben ^Beftg igreS §Bai

terlanbeö oon neuem fieg §u erfdmpfen, anmutgig

wie 9Eenopgon’6 ©efegiegte be§ StuefjugS ber Segntau^

fenb. ^errgdoog fd^ilbert aB woglerfagrener .^rieg^^

mann ba§ ©elungene unb SSerfeglte ber friegerifegen

Unternegmungen, oerfdumt aueg niegt S5riefe unb

SSertrdge urfunblicg ginjujufugen, unb niegt wollen

wir igm oerargen, bap er feine eigenen 9?atgfcgldge,

wenn fte oom .^riegSratge verworfen würben, bem

un^arteiifdben Urtgeile ber W\t^ unb 0taegwelt an^

geimftellt. ©eine ^lufjeiegnungen reiegen bi^ inS

^QiGioifOQOv Il6^(ytttßov loü 'OkvfxTiov z7]q

'Ev 'AOr\t/atq 1836. @r|lei: Sl;ci( ttauyioyi} uon 14 t^dtenj

bie ®e[cbt(gte oen 18'20 biö @nbe 1822 I — 208. 3n?eü

tcr Zm oon 1823—29 1— 212. 8.

/
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Saf)r i829 unb betreffen, xvk frf)on ber S^itel ar\i

gibt, faj! auafc^ließltd) bte (^reignijfe beS ^rtege§.

S3on mtnberer S5ebeiitung unb gewiß aud^ minber

juDerldfftg finb bie @d)riften beö ^bÜ^nion (5)bitt^

mon) unb 2tmbroftuä ^b^^^^ntjeS (?)bt^ant§t6); crjtere,

S5erfucb einer ©efcbic^te ber geheimen ©efellfcbaft,

woburdb ber 2tufjtanb jundcbft vorbereitet warb ;

bte anbere, 2tbriß einer @efcbirf)te be§ wiebergebore^

nen ©ried^entanb^ ,'wovon* * bie erften ziemlich ftar?

/ fen, faft au^fcbließticb auf bie S5egebenbeiten in

5!}torea hk §. 3. 1825 bejüglicben jwei S3dnbe ers

.fcbienen ftnb ^). S5eibe 5!}tdnner b<^tten ©eteg'en?

beit, viele ben ©egenftanb ihrer ©efcbicbte betreffen^

ben ^batfad^cn ju erfahren, ^biltmon aU fernes

triuö ?)pfilanü’ö ©ecretair, ^roto^

fbnfeüoö beS ?)atriarcben von ßbnftiiinopoliö (Kx^

\) ^oy.Cfxiov latoQiy.oy tisqI rrjs ifihx^g itaioiag^ vno

*Iü)ayyov ^Pilrmovog. 'Ev NavTiKa 1834. ^rotcgomena

21 Seiten; bte ©efcbicbte oon ©. 1 — 384. 8.

2 ') 'Eniiofx^ Trjg taiOQtag irjg avaysyyrj&sicfrjg EllatSog

aQ/Ofj-^yrj äno rov hovg 1715 xal Xriyovact (lg ro 1835,

ötT^QTl^iyri (lg Tu/novg TQ(ig, avyyqatfdaci naqa

a(ov <lJQayT^rj, Ey lid'i]ycug 1839. (5rßec ^rote-

gomena 57 (Seiten; ©efd^icbte 1 — 462. 3n)eiter l$beit

!S. 1— 544. 8.
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fabta), cmcS bcr SSorflct)cr bcr .^actrie, unb a(ö

greunb 2:t)eoboroö’^olo!otrdni6’; S3eibe t^ei(enS5eac^3

ten6wertbeS mit, ^rjterer in ^Briefen unb Sntwur^

fen ber ^etariflen; ßei^terer in bejeic^nenben äugen

unb 2tnefboten, mie in ben feiner namen ^rjdblung

eingemebten SBorten unb SBed^fetreben ber bnnbein^

ben ^erfonen, bie, roenn auch febwerlid) wortgetreu,

ben ßb^itafteren biefer unb ihrer ?)arteien, befon-

berS ^olofotrdniö’ unb ber (einigen, entfpreeben. S5eibe

aber ftnb audb entfd)iebene ^arteimdnner, non unbe^

fangener 2tuffaffung unb Sßurbigung ber Slb^tfacben

weit entfernt, unb ber notbbürftig gebitbete ^b'^^ntjiS

faum baju fdbig.

©ebd^bare ^rgdnjungen unb S5ericbtigungen bie^

fer aUgemeinen SBerfe finben ft'cb in einigen befom

bern @cbriften, namentlich in ßbt. S. SSbjantioö

©efebiebte beö regutairen SJtilitair^ @riecben(anb§

oon 1821— 32*), unb in :0ion. @urmelB bebut^

fam ju benu^enber ©efebiebte 2(tbenö wdbrenb be§

SßefreiungSfriege^ 0- ®nige anbere noch fpeuellere

1) 'latOQia 10V iay.Tiy.ov atqaiov irjs ^ElXaöog, ano

irjg TTQCuirig avaraaetog lov xaia io 1821 1832,

nagee Xgriaiov X. Bv^avilov
^

a^tcofxaiixov lov ne^ixov

lijg ygaju/uijg. Ey Id&nvaig 1837, 178 Seiten. 8.

2) ^laiogla i(jjv l^d-qycüy xaia ibv vntQ lltv&sg(ag

«yw»'«, aQ/ofiiyr] ano irjg inayaoidaseog fit/gt irjg ano-
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©d^riften trerben an ben betreffcnben ©teilen önge-

fül)rt unb benu^t \t>erben.

$8on großer ^ebeutung für bie ^enntntg ber

tnnern SSerbaltniffe fmb ^bie t)on 2(nbc. 3- ^amm
!a§, Slltinijlerialratbe beim ©taat^fecretariat für bie

Unterrid^tSi unb fird^lid^en Tfngelegenbeiten
, ^efam^

melten unb berau^gegebenen SSerfaffung^entmürfe,

©efe^e unb SSerbanblungen, jundcbft ber mfcbiebe^

nen i)on 1821 bi^ 1832 ftattgefunbenen ^lajtonals

uerfammlungen unb ber uon ihnen eingefe^ten Sve^

gierungSbebbrben, fomeit ©cbriftlicbe^ barüber ftdb

erhalten ober biä je^t hat au^gemittelt werben fon=

nen. ^ie im Sahre 1839 erfchienenen fech^SSdnb^

eben reichen bi^ 1827*). ©ehr fchd^bare

XttictaT(xa6üig tüjy nQctyfxaKüP , avyyQa(feTöa vno /hovv-

oCov 2!ovQfxü.r\. 'Ev AiyCv^ 1834. 340 ©eiten. 8.

’*') Tci xccTaiijv avayivvr^atv iriq'EXXäöog^ ^loi GvXXoyj)

ib)V 71€qI iriv avayevvojfjiivriv ^EXXaöa auyia/xXiytcDV noXi^

T£VjUttT(ou , vofJLWv Y.al kXXvüv ^mo^auiy 7iQa^8(ov, anb rov

1821 i^Xovg lov 1832, ^xtSiöoVTog Idvöqiov Z. Ma-
fjiovy.u. 'Eu TTeiQcutZ 1839, 1. S5. auper bem Programm. 127 ©.

2. S5. ICO ©., 3. S5b. 150 ©., 4. S5b. 144 ©., 5. 35. 146 ©.,

6. 35. 142 ©. — 35. III. ©. 96—147 unb S5 IV. ©. 1-32

fmben \\6) KQrixr/.Mv ju aw^ofxsvu ^ bie i(h nicht benu^t h^be^

weit biefe auf iTreta bezüglichen SSevhanblungen in genauer 35e«

jichung ju ben .^riegöereigniffen auf jener Snfel flehen, bie

ren meinen ©emdhrörnännern auper TCcht gelaffen morben.

/
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S3e{trd9e jur ®efc^icf)te bcr für @rierf)enlanb

l)dn9n{gt)olIen Seit t>om Dctober 1825 bi6 ^ecem^

ber 1827 finben ficb in ber öUgemeinen Seitun^

@ried^enlanb6, bie irdbrenb beS größten SbeileS

' biefe6 Seitraumö in Qtuftrag ber brei einanber fol^

genben proüiforifcben ^tegierung^beborben üon 3!f)eo^

flit ^bntmafibi^ rebigirt, auger 2£ctenflüc!en imb

S3erid)ten, eine Ttnjabl nortreffli^ gefcbriebener 2(uf^

fd^e entbdlt, unb ben bejlen ^idttern alter fidnber

an bie @eite gefegt werben r>erbient*).

:0er SSerfud), bie bebeutenberen unb bewdbrte=

ren 3üge au§ ben S5erid^ten ber ©riechen ju einem

S3ilbe bereinigen, mocble auch je^t noch ber 5Dtübe

lohnen, nachbem ©eneral ©orbon’e umfaffenbeS unb

in bieler ^ejiehung bortrefflicheS SÖBer! burch 3inf-

eifen’6 beutfche ^Bearbeitung un^ jugdnglirf)er gewor^

ben ijl. 0iefe§ S33erf, beiweitem ba§ bebeutenbfte

unter allen über bie SOBiebergeburt @ried)enlanb§ er=

fchienenen, werbe ich hduftg ©elegenheit h^ben jur

SBergletchung unb ©rgdnjung anju^iehen. Sn ihm

’^) Fevixt] 'Eif rifj.tQ\g itjg^EXXaJog* Ix NkvtiXIm 4. Succh

3?efcnpt ber SJegicrung »om 29. (September 1825 mor ber

3Crd)imanbrtt S:(). ^^armabibiö {&e6y.Xr]Tog <PctQUttx{^rjgy,

jum 9tebacteur {hf r\u(QiöoyQKif.og irg Jioixtiaeuyg) ernannt.

®en 4. Suni 1827 [agte er fiel) loS ron ber 0?eboction.
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finben jirf) aud^ bie (^reignifle auf Äreta, an ber

f(einaftat{fd)en Äu|le unb auf ben benad^bartcn Sn^

fein, in ^onftantino^el unb alle erbeblid^eren ©ee^

Unternehmungen be§ Ärieg^^, nach for^fdltiger @rs

funbt^ung aufgejeichnet; ^reigniffe, über bie in met=

nen £luellen entmeber überhaupt nichts ober nichts

^i^enthümlicheS ftch finbet unb bie ich barum

theilS nur berühre nach ^htcn S5ejiehun9en ju bem

ausführlicher SÄitgetheilten, theilS Qdnjlich auger

2ldht laffe.

1 **



fw'i

I.

Srüfjcrc SScrfud&e unb ©ntmürfe ber ©riechen, »om türfifd)en

3oc^e fid) ju befreien. — 0>Jbi3Q§- — geijeime SScrbrü*

bcrung (‘getane).

(Seit bie Slürfen ©ried^enlanb unterjod^t unb t^re

^errfd^aft burd) SBiebereroberung SlÄorea’ö (1715)

t)on neuem befefligt b^^tten"^), ermähnt bie @efcf)td^te

beS ungtud^lic^en ßanbeS faft nur, um S3efreiun9§5

uerfucbe, ihren unheitüoüen ^tuSgan^ unb ihre fchrecfs

liehen Sollen ju t>er5 eidhnen. grember ^ulfe he^

burftig, waren bie fchmdhlich Unterbrueften immer

ubn neuem bereit baS Spfer tdufchenber SSerfprechum

*) SBaö ^ijtlimon in f.
^oxl^iov laxoQty.ov 0. 1—74 unb

^brontjis no^ ihm in f.
'Emtot-iij laioQlag 0. 1— 8 übet

ben Buftanb ber ©rtedben unter ber türüfehen v^errfeboft, bie

2ebgaben unb SSebrüefungen / über bie Unabbüngigfeit unb baS

Ceben beö Ätepbtfn / ©rfterer in großer 2(ugfübrlicbfcit erjabtt,

ift tbeiiS febon anberineitig betannt/ tbeits ju «?enig beglau*

bigt, um ültittbeilungen barauö ju redbtfertigen.
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gen ju werben. SBie t)on ben fßenetlönern im

S. 1692 bie 2(etoler unb 2(farnaner mit il^rem güb*

rer ßiben'uö ^ieröfdn'S t>erfübrt unb uerlaffen

würben 0; fo ben 9?u(Ten 1769 bie 5l)?aniafen

(3Äainefen) unb anbere 9)?or{oten. SBdbrenb bie

.^aiferin Katharina II., nach SSernicbtung ber tur*

fifcben giotte burd) Srtoff, bie .^rim unb mebre

fefle <int fcbwarjen gewinnt, gibt jte

ihre griecbifcben SSerbünbeten ber 9?acbe be§ blut?

bürjligen @u(tan§ 5!}?uftapb^

1774 unbebingt jugefagten 2tmne)!ie jum Zxo^,

^orea burcb bie wUben .g)orben ber türFifcben ILU

banefen uerwujten iä^t ^). 9^ur alS nad) jweis

idbrigen ©reucln biefe ^tadbwerfjeuge ber ?)forte

felber gefdbrlicb geworben, beginnt fte ber ©riechen

ju fcbonen. SJtit ^ülfe ber ^(epbl^ncapitainc

2(nagno)ti§ unb .^onftantinoS .^oiofotrdni^ u. X,

weig ^abt «&affan ^afcba fte bei 2!ripoiiba ju oer^

mieten; halb barauf aber auch burdb Si|l unb S^acb^

fiedung ber ÄotofotrdniS ficb ju entiebigen, bie ma?

niatifcben 50taoromicbd(i6 burcb ^r^reffungen unb

burcb ben 9taub ooh Äinbern ju süchtigen ^).

1) <S. ^^ilimon ©. 76 2fnm.

2) ^^ilimon ©. 78 f. ^^rantjiö I. ©. 8 ff.

3) ^^Üimon 0. 80 f. ^t)rQntj(ö I. 0. 22 f.
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SOBenigcr gelingt c§ bcr Äaifcrin, 1787 ju

neuem TCufjlanb bie @riecf)en ju bewegen, unb

ba6 unler ßamproS ^atjöniö in Srief! au^geruflete

fd^wacbe griecbifd^e @efd)waber vermag nur ben S3eU

jlanb beö TCnbrutjo^, SSater be§ befannten Dbpffeu^,

unb einiger anberer 2(benteurer ju gewinnen,

^ro§ unb Ttnbrufjo^ t>erbanften nach bem in Sö|Tp

(1790) jwifcben Stu^lanb unb ber 2:ürfei abgefd)lofi

fenen Jn^ben, lebiglid) bem grogmütbigen ©cbu^e ber

50?at)romid^dli6 in ber 9)?dni (?D?aina) ihre Dtettung^.
%

^ie franjoftfcbe 9?et>olution unb bie burcb fie

berbeigefubrten Kriege erhoben ben furj juoor ent^

ftanbenen v^anbeBs unb ©cbiffabrtSoerfebr ber Sn^

fein vg)^bra, ©pet^d unb ^fara (Spfara) ju fcbneU

ler S3lute unb ndbrten ben grcibeitStrieb ber ©rie^

eben mit neuen Hoffnungen.

Sßdbrenb bie ©inen ihren S3licf fortwdbrenb auf

ba6 glaubenSoerwanbte Stuplanb gerichtet hallen,

wenbeten ihn TCnbere bem alle SSolfer jur Freiheit

aufrufenben granfreich ju, unb bie 9tegierungen bei=

ber Staaten oerfdumten nid^t bie ihnen entgegen^

fommenben Hoffnungen mittelbar ober unmittelbar

burch SSerheigungen jü ndhren 0-

1) ^^ilimon <?5. 85 ff.

2) 88 ff.
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auä ^^evd (SSeleftinoö) in Si)effa(ien

begrüßte in 9^a^?o(eon S3onaparte eine neu auf^e^

benbe greibeit^fonne unb nerbanb ftcb in S33ien, toO'

bin er non 23ufaref! gewanbert war, mit gleicbge?

finnten greunben, um unter ben 2tufpicien beS jun^

gen .gelben fein griecbifcbeS SSaterlanb t)om törfU

fd^en Socbe ju befreien. S^acbbem er mit ber S^icb-

nung pon harten ©riecbenlanbö, mit ©ntwerfung

non ©runbgefe^en für baffeibe unb mit 2(u6arbeitung

eine^ ßeitfabenS für ben .^rieg einige S^bve fid) bc^

fcbdftigt unb fafi alte ©riechen in Sßien für feine

^Idne begeiftert bötte, wenbete er mit mebren fei^

ner ©enoffen ficb nach trieft, um bernndcbfl in SSe^

nebig mit Sonaparte perfonlicb ju nerbanbeln.

3w6(f Äifien mit S3ücbern unb v^anbfcbriften, barum

ter ein an ben franjoftfcben getbberrn gerichtete^

9)acfet, b^^^^ mit ihm einnerjtanbenen

2(ntoniu6 .^orönio^ nach Zxkft norangefcbidt. X>k

Giften würben in ber 2tbwefenbeit feinet greunbeS

non bem treulofen .^anbet§genof[en bef^elben, i^e^

metriuS DifonömoS, eröffnet unb ber ofterreicbifcben

Stegierung nerratben, bie 8tbi9ö^ Qi^id) nach feiner

'ifnfunft in 3!rieft nerbaften, nach Sßien abfübren

unb mit fünf feiner SSerbünbeten, worunter jener

2(ntoniu6 ^ordnioö, bem ^afcba non S3elgrab auö^

liefern lieg. Sßir b^ren nicht, bag bie franjoftfcbc
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Slepublif fic^) für üerwenbet b^be unb eben-'

fowemg, bag fte ibn burcf) bestimmte SSerfprec^en

aufgemuntert, ^a^üanoglu, ber ^afd)a \)on 2öib>

bin, ber ibm feine Rettung im Streite mit bem

v^oöpobar ber Sßatadbei ju nerbanfen glaubte, unb

2(11 ^afc^a, burd^ S^eunbe gewonnen, oer^

wenbeten ftdb für ibn ohne Erfolg. (5r (tarb mit

benSöorten: „0ie 0aat icb ciu^gefdet, unb bie

Seit mup fommen, ba mein SSolf bie füpe Srucbt

ernten wirb!^'*). ©eine SBorte fmb wahr gewor^

ben; unb fcbwerlicb b^Ke er, auch wenn nicbt oer^

ratb^, mehr a(6 bie ©aat au^ftreuen fonnen. Sn

jener Seit fonnte fte nodb nicht grucbt tragen, unb

feine v^aft, fein v^ap gegen bie ©eiftlicbfeit unb

bie 2(rcbonten ober ^^tiwt^iten, bie er aB 5*)titfcbuU

bige ber turfifcben Swang^berrfdbaft betrachtete,

würben, wenn eö jum 2(uSbrucb gekommen, ju^

gleich Swietracbt auSgefdet b^ben, bie §u befeitigen

bie franjofifdbe 9te))ubli^ weber geneigt noch ini

©tanbe gewefen wdre. Sur Stettung oieler ^Jtits

oerfcbworenen ober mit ihm ^inoerjtanbenen war

eg gelungen ^tbig^^’ 9)öpiere ju oernicbten; mit ihnen

ift auch ^er gropere ^beil feiner ©ebicbte unb bie

90 ff. ^errbaooö I. daayMyri

r)
ff iJ.
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ndt)ere ^enntnip feiner Entwürfe untergegangen;

non leisteten fd^eint felbft 9)errJ)äno§, ber al6 jwanr

jigjabriger Süngiing tbn nad) Sriefi begleitet

unb nur burdb bie eble (^n^fcbloffenbeit feinet greun^

be§ ber ©efangenfcbaft unb bem Zobt entgangen

war, feine genauere ^enntni^ 5U haben. 58on 9ll)i^

gaö’ ^rieg^liebern foEen nur jwei [ich erhalten h^*

ben *). ©ie finb jundchff bie 0aat gewefen, non

ber 9fhi9^i^ flerbenb rebete; eine größere Äraft ber

^Begeifterung fann ben ©efdngen be§ Slprtduö nicht

eingewohnt SSon .^oraiS u. %. ftnb jenen

beiben fiebern anbere nachgebilbet worben: fie gaU

ten jum Slh^il/ gleichwie jene, für SOBerfe be^ Othtgaö.

Snjwifchen hatten bie .^lepht^n, Sh. ^olofo^

trdniS unb gc^chartaö an ihrer 0pi^e, non ben

Machthabern *ber Mdni unb non anbern gried)ifchen

2(rchonten insgeheim unterftu^t, in Morea fich toiii

herum fejfgefe^t, unb nur mit .pülfe einer bringen^

ben Mahnung beö ^Patriarchen non Äonßantinopel

gelang e§ ber Pforte bie griechifchen Primaten für

1) SOtit ben; 2fnfangöWorten ; 1) ‘fl? nöre nakr^yMoia va

^bifjuv aicc anva fjoraxoi oav Xoyia(jia aioTg Qa/eug aia

ßovva. 2)^Olci Trt h'^yr] nolefjiovy ytfg loug ivnayyovg

uay oQfxwvy nocl) ^errbäooS a. a. D, ©. 0. og(.

©. 99 .
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ftc^ ju getptnnen unb bic t()cU6 ju

nid^ten, t()eU6 ju vertreiben (1805) *). SSeli ^afc^a,

be6 2nt von Sodnntna 0o()n, fudbte a(6 0tattbalter

von 9)torea (1807— 12) bie 2(rd()onten für feine

ebrgeijigen 3v?ecfe ju gewinnen, inbem er ba§ SSolf

ihren S5ebrü(fungen ubertieg. (^eine 97achfolger

verfolgten wieberum mit turfifdher ©raufamfeit SSor^

Ifeher unb SSolf^).

9tad)bem 9?uß(anb ber ionifdben fteben Snfeln

ftdh bemächtigt unb fte ju einer freien :^emo!ratie

erhoben 1c)atU, wenbeten fich ber attbefreunbeten

9)tacht bie v^offnungen unb ^erjen ber' ©riechen

von neuem ju. SSiele nahmen ^ienjle unter ben

griechifchen Slruppen ber Snfelrepublif. Ttuch foUen

gteichjeitig bie ^oe^obare ber ?Utolbau unb SBatachei,

Äonjlantin Spfüdntiö unb Ttleranber SÖ^arüjiö mit

bem 9}?etropo(iten von ^onjfantinopet, ©regorio^,

jur Befreiung ©riechentanbö unter ruffifchem @chu^e

unb in ©inverjtdnbnig mit ben fervifchen Snfurgen-

ten, fich oerbunben h<^^>en. ^ie SSerbinbung, wenn

1) 9tach ©orbon (in ämfcifen’S bcutfcher Sicarbeitung) 1,

40. irurben .STolofotröniö , ^tnagnoflarciS unb bie anberen

Älcphten^duptlingc burch 2?eli ^afcha au6 50torca vertrieben.

2) ^()rantitö I. 0. 34 ff.
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fte Überhaupt bejlanb, blieb erfol^lo^, unb bcr greife

2üe)canber ©pfildntiö buhlte mit bem ?eben bie @d)ulb

feinet 0obneö ^onjlantin im Kriege 1806 bie SBafj

fen für bie 9?uffen ergriffen 5U ‘). ^benfo

werben bie t)on biefen aufgeregten ^piroten ber

^Jad^ie 2((i?)afd)a’ö prei^gegeben. Q(ucb bie@treiter

be§ ^(pmp unb Dffa, bie in bem 1809 wieberum

au^gebrocbenen Kriege für 9?uplanb ft(^ erl)oben

batten, finben in bem ju ©ufarefi 1812 abge^

fdbloffenen grieben feinen 0dbui^ ^).

Stiebt beffer war e^ :©enen ergangen, bie im

SSertrauen auf fran^^ofifeben S5 eijlanb gegen 2(U

5)afcba ins gelb gerüeft waren, wie baS gried)ifcbe

SiruppencorpS auf 2(gia ^a\)xa (ßeufaS), ^appa

^bb»tio6 u. a. Äapitdni beS gefllanbeS im S- 1801 ^);

gefebweige ^Inm, bie früher in ^atraS unb anbern

^rten 9)?oreaS bureb bie fran§6fifcbe ^ropaganba

5um 2tufflanb fid) verleiten laffen. ©dbon

jur Seit ber dgpptifcben ^rpebition waren franjo^

fifebe Sngenieure auSgefenbet worben baS 1‘anb ju

burebfireifen, auSjufunbfcbaften’unb .poffnungen ju

1) ^fjiltmon S. 99 ff.

2) ebenbaf. S. 106 f. lOS
ff.

3) ebenbüf. e. 107 f.
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ndtiren, unb J)atten fpdter tt)d{)rcnb be6 furjcn S5cft^e^

ber tonifd^en Snfeln beflimmtere SSerfprec^ungen

jugefügt. S3eüor fte in ©rfuttung geben unb bie unter

2!b- Äolofotröniö unb SJtabromidbdliö m 2£g. 5[}taöra

berfammelten Gruppen auf baS gefllanb ubergeben

fonnten, eroberten bte ^ngtdnber ^epbalonia, 3ante

unb Stb^^ö. ®e(b|t ein türfifcber Snfurgent, %ii

bötte ficb mit 5Ib. «^oiofotrdniö u. 2(. jur

SSermirfticbung jener Hoffnungen oerbunben, unb

at6 fte oereitelt mürben unb Sener ber Pforte ftcb

unterwerfen mußte, nicht oermocbt werben fonnen,

feine griecbifcben ©enoffen ju oerratben *). Sßurbe

aber S'tapoleon mit ben ©riechen reblicber Verfahren

fein, wie mit feinen übrigen 0cbüblingen?

S55ie oft unb fcbmerjücb ©riecbenlanb in feinen

Hoffnungen ficb <^«cb getdufcbt fab, entfagen fonntc

e^ ihnen nicht. 3a au§ ben 3dufcbungen ging bei

ben S5efonneneren ba§ ^ewußtfein b^^^oor, baß eS

geiftiger @elb|tdnbig!eit bebürfe, um Freiheit ju ers

ringen, ^iamantiö .^oraVö jtanb an ber 3pi^e

^erer, bie burcb geiftige SBiebergeburt bie poütifcbe

ju begrünben bejtrebt waren; er geißelte bie Titels

unb ^runffucbt ber ©eijtlicbfeit unb ber 2Crcbonten,

*) ^^iiimon 110 ^brQtjiö I. 47 ff.
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l){e 5ßerberbtl)eit be6 unb voax uner^

mublid) bcfcbdftigt, tbeitö unb t^orjüglid) auf baö

grted^tfcl^e 2C(tertbum feine :2anböteute jurücfjufüb^

ren, tbei(S anbere fÜ^ittel ber S3ilbung ihnen ju er^

offnen, — fefl überzeugt, bag bie Seit einer polU

tifcf)en SBiebergeburt @ried)enlanbö nicht au^bleiben

fonne *). Shnt fchtoffen ft'ch einerfeitS 2Cnthinio6

@aji§ unb anbere gelehrte ©riechen in SÖBien u. f. xo.

an, anbererfeit^ ^ht^heüenen, wie befonberS ßorb

©ilforb. Sammlungen mürben oeranflaltet, SSereine

gebilbet jur vg)erauSgabe oon SBerfen unb jur Stif^

tung oonSd^ulen, in ber .^offnung, mittelbar ober

unmittelbar au6 ihnen SBerbinbungen jur ^Befreiung

beS SSaterlanbeS heröorgehen ju fehen. So fam

burch ©raf Soh. ^apobiftriaö’ thdtige S^heilnahme

bie ^etdrie ber ^hilomufen unb anftatt ber oon ihr

beabfichtigten 2(fabemie in 2(then, bie v^erau6gabe[ oon

©ajiö’ grogem griechifchen SÖorterbuch ju Stanbe

(1813 ff.) ^). Schwerlich tjl eS bem ©rafenj ges

1) befonberö bie Einleitung ju f. ^uyiyJrjuog tsnu-

Tixog,

2) ©. [. Einleitung ju ber neugriechifchcn Ucberfe|ung bcö

aSeccaria u. f. 2lu§gabe beö Sfotrateö I. ©. rg. f. »gl. ^^il.

©. 67 f.

3) ^^ilimon 66. 129 f. ogl. ©orbon I, 43 ff.
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langen, Swecfc t)on bicfem fBereine gdnjs

ücb fern ju l^alten, wie laut unb nad^brurfltd) er

aud) au^fpradf): Hellenen mußten fid^ bilben, beüor

^eüaS mieber in§ ßeben gerufen werben fonne.

Unmittelbar unb entfc^ieben politifcben 3wecf

batte bie berühmte geheime SSerbrüberung *), £)uns

fei in ihren 2(nfdngen, ohne hc^i^o^^^Ö^nbe, ja nur

einmal bebeutenbe 50?dnner an ihrer 0))i^e, mit

oerworrenen ?)ldnen, mangelhafter ©lieberung unb-

hochff unjureichenben 5Dtitteln ber 2Cu^führung, hat

fte bennoch ben Ärieg h^t^orgerufen, ber ©riechen^

lanbS Unabhdngigfeit jur golge gehabt, ^on allen

©eiten fam ihr ba6 lebhaftere S3ebürfniß entgegen;

ohne ju fragen unb-ju prüfen, ließ man ihre SSor^

fpiegelungen unb SSerheißungen gelten, burch ihre

furchtbaren ©ibe ffch binben unb fchlug blinbling^

lo6, als ihr offenes ©eheimniß enblich auch ^on

ben ungläubigen 2:ürfen begriffen werben mußte,

©ine unoerbürgte ^tachricht laßt 2lleranber EOtaoro^

forbatoS (^hP^ariS, Flüchtling genannt), ber, .poS^

pobar ber Walachei, 1784 ftch nach S^ußlanb ge^

wenbet hatte, wo er 1817 jlarb, ben erflen ^lan

ber geheimen 23erbrüberung entwerfen, bemndchjl

ben im Sahre 1806 gleichfalls nach ^ußlanb ent^

) ^ihxr] iiaiotci.
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tric^enen v^oSpobar Äonjlantino^ ?)pft(dntiö unb

fpdter au(^ @raf X S. ^apobtflriaS (1812) bofur

gewonnen werben. Se^terer foü 1814, mit ©n^

wtüigung be6 itmferS Xejcanber, einen SSerfud^ ge--

mac^t l)a6en bte in Sßien oerfammelten ©ouoeraine

für bie S3efreiimg ©ried^enlanbg ju jlimmen, unb

ba ber SSerfud^ mipgiucfte, feinen ©enoffen SSorfid)t

in ber 58erwirf(idf)ung be6 ©ntwurf^ empfol)len 't)ai

ben. :0urd^ Äonflanfin §)pfüdnti6 fei bann fein

<Sobn Xexanber, burd^ biefen ©fupb«^/ burd^ if)n

Sjafdio^Jb/ ^antbi^ unb 2fnagnojldpuioö in ba6 @e*

beimnig eingeweibt worben ‘). 9)Zebr SBabrfcbein^

lid)!eit b^^l bie 2fngabe für^td&r brei junge @ried)en,

S^Mfol. 0fupbdö öu6 Xta, Xbcyi. ^^afdfobb öuS

Sodnnina unb ^anag. 2T. ^CnagnojldpuloS auS Zm
bri^ena in 5Ö?orea^), bie in Dbeffa guflu^t ge^

funben, bitten, befannt mit ber Stiftung be6 SSer^

ein§ ber ^b^i^mufen, 1814 befcbloffen, ibn in eine

geheime ©efeüfcbaft für S5efreiung ©riecbenlanb^

umjuwanbeln. £)er ^ian ber SSerbrüberung wirb,

^btiiwion’^ au^fübriicbcr ©jdblung zufolge, oon dl.

1) ©. 2tmbr. ^f)rQntjiö 1. 71 ff. oergl ^bilimon 0. 131

2(nm. ©orbon I, 42 ff.
51.

2} Jpb^tin^ön 0. 132 ff.

'



0fu^t)a§ entworfen
,

juerfl oon t^m unb ben betben

anbern urfprün9lid)en ©enoffen, bann oon fpdter

binjugefommenen erweitert unb berichtigt, bi§ er

1817 in jtonftantinopet feine SBoÜenbung erhalt.

:0ie ©injuweihenben foüen feiner anbern geheimen

SSerbinbung angeboren, oor ber Ttufnahme forgfdltig

geprüft werben unb er(l in ben untern ©raben ber

SSerbrüberten 0 unb S^erbunbenen fich bewahren ^),

beoor fte bie SÖeihen ber höheren fünf ©rabe ber

^riefier, v|^irten, ©rjhivten, ©eweihten unb 5üh=

rer ber ©eweihten erlangen fonnen *). ^er ©ib

wirb auf baS ©oangelium geleiftet. ^er SSerbuns

bene erhalt oon ben ^riejtern ein 3eugnig *), worin

er ben greunben al6 Patriot unb ehrenhaft empfoh=

len wirb, zugleich mit ber 9)?ahnung, für ©lauben

unb SSaterlanb ju ftreiten, ben 97dch|len wie fich

l) , nJsXff 07ioir]i(Zy:

‘
2 )

2vair\u^v(t)v.

3) ©ermanöö 3 erwd^nt blog cineg untern ©robeö —
Twv avairifiii>(av — unb uicr oberer ©rabe.

4
)
Iloi^ivoiv t c(QXi7iotfi^y(oy, utftfQfüfX^ytüy^ nQ/rjyüjy

T(üv ccqi€Q(Dfiiy(i)y. — S^tach ©ermanöö ©. 3 waren bfefe

beiben jule^t angeführten ©rabe ben Äriegern unb ihren ^a:

Vitdniö Vorbehalten.

5 )
^vaTKTixoy rvSy leQ^toy.
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fetber ju lieben, ben S^tnb beS ©laubenS, beS SSa^

terlanbe§ unb SSolfeö ju ju t^erfolgen, ju

üernicbten. :©en ?)rie(ler9rab unb bamit ^unbe nom

ndberen 3^t>ecfe ber SSerbruberung, beten n?{r!ltcbe§

©lieb er erjl burcb biefen ©rab wirb, erlangt nur

wer feelenftarf genug i)!, fein ©ut unb 23lut, jebe

anbere SSerpflicbtung, jebe^ anbere S3anb ben ^öer^

pflidf)tungen beö S3unbe6 jum ^pfer ju bringen,

©emütb^art, dunere unb innere SSerbdltnijfe wer^

ben genau erforfc^t, unb bie ©ingeweibten mit

furchtbarem ©ibe uerpflicbtet *)• 9^ocb unbebingtere

v^ingebung unb unbebingteren ©eborfam geloben bie

©eweibten unb bie gübrer ber ©eweibten

trage werben gezeichnet unter bem füorwanbe ber

v^ülfleiftung für eine neu ju errichtenbe 0chule, ober

für bie .J)erau^gabe unb ben 2ln!auf uon Büchern

u. bergl. geheime ^riefwechfel wirb burch

eine auä S3uchftöben unb 3ablen jufammengefe^te

©biffer ober burch ^ittbeilung über erfonnene, bem

Uneingeweihten gleichgültig erfcheinenbe, ben ©in-

geweihten üerjtdnbliche SSerbdltnijTe geführt ^).

J) ©. 155 ff. u. 165.

2) ^^iltmon 0. 170 ff. ©ovbon I. 44 ff.

3) ^t)ilimon 0. 151. 377 u. a. D. oergl. ©ermonbö

0. 4. ©orten I. 45 ff
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unb .^Cnagnojld^ulo^, nad^bem fte fid^

üon neuem eibJid) uerpflid^tet ()aben, nur geuer unb

0cbmert jmtfcf)en ftrf) unb ben geinben be§ SSater^

lanbeS entfdbeiben ju lajfen, beginnen 1816 i^r S5e3

februngSmer! in ^befTa, unb gletcb einer ber erflen

in Ibr ©ebetmnlg (^Ingemeibten, 9?lfolao6 @a(dti§

aus taufet tbr SSertrauen, angeblirf) ein

SSermanbter beS ©rafen ^'apobijlriaS. Ungeflüm

im S3ofen mie im ©uten, eitet, t)on ungejügetten

^ llrieben, geminnt er in Petersburg SSiete für ben

S5unb, entbecft baS ©ebeimnig unbefonnener Sßeife

bem ©rafen ÄapobiflriaS, erregt SSerbacbt, mirb

mit t)ie(en anberen ©riechen verhaftet unb bemndcbfl

beS ^anbeS üermiefen, fud)t fpdter in ^onflantino^

pel burcb bie ^robung, baS ©ebeimnig ber Pforte

ju entbetfen, mehr unb mehr ©elb ju erpreffen unb

mirb enblicb auf ©ebeig ber 50?itüerfcbn)orenen oon

Sjafdiopb tJttb einem anbern SSerbrüberten an baS

müfte Ufer oon ^ermione getobt unb erfcboffen

(S^ooember 1819); ber einzige fÜteucbetmorb, ben

ft'cb bie SSerbruberung \)at ju 0cbutben fommen taf^

fen, miemol fte bie ^Berechtigung, ja SSerpflicbtung,

auch auf bie Steife baS ©ebeimnig beS S3unbeS ju

fiebern, im Statute anerkannt batte unb mieberbott

bringenb aufgeforbert warb fte in 2(uSübung ju
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bringen 0 - 5(u^er ©aldtiS waren me()rere auf ber

Steife nad^ ?)eter§burg begriffene grierf)ifcl^e 9}?ilitair§

cingeweibt, namentlich ?)errf)düö6 unb

ber SJ^oreot 2(nagnoftarda, ber ehemalige ©enoffe be&

berühmten Äle^^hth^nfapitainS 3acharia6. TL. ©ajtö

uerweigert beijutreten, unb errichtet eine Schule in

feinem ©eburt^lanbe, bem ©ebirge ^elion^). 2(nagno 2

jlü^uloö breitet ben ^unb in S^mail au6 . ^ie

©tifter beö S5ünbeö bcfchliegen, ^onjtantinopel jum

fDtittelpunft ihrer Unternehmung 511 machen unb

nähere S^achridhten über bie ^^ülfSmittcl ein^u^iehen,

bie fte in 9?umelien, 9}?orea unb ben Snfeln ju

finbcn gewärtig fein bürften ^). Sn ^onftantinopel

werben 0efm^, ein reicher Kaufmann, unb m'elc

3)^dnner t)on ©influg, unter ihnen bie ©efchdftSführer

be§ 2(li ^afcha unb 0chipfapitaine ber griechifd^en

Snfeln gewonnen. 2lber XdnthoS, ein unruhiger^

unbebadhter SSerfchwenber, weifi ftch in ba§ ©eheim^

niß, ja in ben SSorpanb einjubrdngen, unb 0fu-

^hP (Suli 1819), t)on ber @orge gequält,

1) 178 ff., 185, 227 ff., 230, 313} »3I.

über ©aldtiö unb bie ©vmorbung bcffelbcn, ©ovbon 0. 49, 109.

2) ©. 186 ff. ©orbon ©. 49 bejeid^net 2Cnth. @a=

jiö als einen ber eifrigften gorberer unb Verbreiter ber 4>ctarie.

3) 187 f.

n. 2
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t)a§ Unterne{)men VDcrbe burd) ben ßeidbtfinn ©alds

tiä’ unb ^dnt^oS’ t)erratf)en ünb t^ereitett werben.

0eferi6 tritt ftatt feiner in ben föorftanb '). Sn^

jwifd^en waren 2tna^noflard§ unb bie anbern ^api^

taniö au§ Petersburg jurüdgefe^rt; fie wenben fidb

uon ^onfiantinopel nadb ^btra, wdf)renb Sob-

mdfiS beauftragt wirb ben ®unb in 2:beffalien
^

unb S)tafebonien ju verbreiten. 2(nagno(tardS weii)t

ben ßebrer ber öffentlichen Schute in ^^b^ra, 0tU

fephoii^* Pam^üfiS, nebff vielen SSornehmen ber Sm
fet unb auf ihr ftch aufhaltenben SDtoreoten;

Pam^üÜS wieberum viele einflußreiche 5i)?dnner in

3;ripoli|a, wie S. PerrhüfaS, PanagiotiS PatrdfoS,

ben ßhii^urgen beSPafcha, bie’ ©rjbifchofe von^^au^'

:plia, Korinth, ^htiffianopoliS (2£rfabia) ^). ^\xx6)

anbere unmittelbar auS .^onffantinopel 2lbgeorbnete

werben bie 9^otardS in Slrdfala, ©ermanbS, ber

?Dtetropolit von ^Ichaja, IL. ä^imtS unb anbere her^

vorragenbe 5Utdnner in PatraS, SSdffi^a, Äaldvrpta

gewonnen^); burch Anbere wieberum viele auS ber

1) ©. 190 ff.

2) ^pl){(.,'0. 197 ff. Uc6cr bic TCnfdngc bes SSunbeö in

' «Ötom bic 59Jitti)eUun3 einiger eingett)ei()ten b. ©orben

I, ©. 212 ff.
.

3) ^i)it., 205 f.
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ndrf)jlen Umgebung be§ 2C(i Q)afdba in Sodnnma,

unter ihnen Dbpjjeuö, ©ohn beö 2tnbrügo^ (1818

bi§ 1820)0. ^^nth über ßmabia, 0dlona, ßiboi

xiti verbreitet fidb berS5unb, unb burch SSermittelung

beS 2tnagnojlard§ über bie ionifc^en Snfeln. 0elb|l

in 2(teranbrien, 0prien, ^reta unb Ä^proS macht

man nicht erfotglofe SSerfud^e unb weiht auf ^ati

ttto6 ben eben bamalö ftch bort aufhaltenben ^atriar^

chen 3!heophi^o^ ^((eranbrien 0-

3Edntho§ wirb nach Petersburg abgeorbnet, bem

©rafen ^apobifiriaS bie oberfle Leitung beS SSereinS

anjutragen, Stjafdio^h ^ie SSorfteher ber 5Dtdm,

von wo er, burch bie türfifchen S5eh6rben wegen

©atdtiS’ ©rmerbung verfolgt, nach Pifa flüchten

muß; 2£nagno(ldpuloS erhalt 2luftrdge nach ber

SJtolbau unb 2Balachei an Slheobor SlegriS, ben

Leiter ber bortigen 2lngelegenheiten beS ^unbeS 0-

X)tx 2lrd^imanbrit@regor ^üdoS, ber bem 2lnagnoi

fld^uloS nach ben gürjlenthümern vorangegangen

war, hotte burd) leichtfmnige 2lufnahme in ben

S3unb ben 2lrgwohn ber 9?egterung beS ^oSpobarS

1) 206 ff.

2) ©. 209 ff.

3) 0. 220 ff.

2 %
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%Ux- erregt, ben ju befeitigen, einem fKIt^

üerfc^mornen, (Seorg Seüentig, :0olmetfci^er ber ruf^

fffd)en fÜtiffton, mit 5Dh'if)e gelang. Um dl)nlic]()en

(Sefal^ren üor^ubeugen, werben befonbere ^pborien,

guerfl in ©alai^, bann in Saffi unb S5n!areft, jur

Ueberwad^ung ber 2lngelegenl)eiten be^ S5unbeS ein^

gefegt, :0er angeblid)e ^lan, eine grope ßentral^

lebranjtalt in ^oua burd^ freiwillige ^Beiträge ju

0tanbe jii bringen, für ben man bie ©enebmigung

be§ Patriarchen t)on .^onftantinopel ju gewinnen

wei^ (1819)/ foll ber Errichtung t)on Eiphorien jum

SSorwanb bienen, unb ben Ehrgeij 0flegri^’, bem bie

Leitung biefer 2Cngelegenheit anüertraut wirb, be-

friebigen 0. 51eue ©efahren entfiehen au§ bem

SSerfuche 0ifdoö’, ben 2(u6bruch be§ 2(ufftanbe6 ju

befchleunigen’), unb au6 bem SSerlangen 3:h‘ 9^^-

gri6’, über bie angebliche oberfte Leitung beS^unbeS

2luffchlup ju erhalten. Er wenbet ftch mit einem

S3riefe an ©raf Äahobiflria^; ber S3rief fallt bem

^aifer in bie ^dnbe, unb ber rufftfche ©efanote in

Äonflantino^el wirb angewiefen, bie Pforte ju war^

nen unb bie SSewegungen ber ©riechen ju uber^

1) ©. 233 ff.

2) 248 ff.
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Vüarf)en‘)- <Spatcr foll auc^ 9)?at)romid)dl{6 mit

d()nnd^er 2tnfragc unb bem ©efud^ um v^ütf^geibcr

an @raf ^apobiftria^ ftd) gemenbet l^aben ^). 2(nai

gno)töpu(o^, ber ZU ?)afd)a für baS (5brijlent{)um

unb baburd^ für bie 0arf)e ber ©rted^en ju gewinnen

fuc^t, mug nad^.^ifa entfliel^en (2tpril 18*20)^).

Sn§mifrf)en mar 3EdntJ)iö enblid^ (Sanuar 1820)

in Petersburg eingetroffen; @raf ^apobiffriaS batte

Sbeilnabme am S3unbe unb oberffe Leitung beffelben

abgelebnt, ber 2tbiutant beS ^aiferS, ©eneral ZU^

ranber P;)ftldntiS, (Sobn beS ehemaligen .^oSpobarS

Äonffantin, unter bem Sittel eines ©eneralbeooll^

mdebtigten ber oberffen ©emalt*), fte angenommen*).

(Sobalb 2tnagroffdpuloS baoon ^unbe erbdlt, eilt

er nacb ben gürffentbümern jurücf unb finbet bort

vg)aber unb 3mietracbt. Z. PpfildntiS b^^H^ wnter

bem SSormanb einer S5abereife ficb nacb ÄiSneo

(September 1820) begeben, um oon bort bie S5e-

1) ^()ir. 255 ff.

2) 3)ic (Srjd^tung oon tiefen SJerfjantfungen bei

® 261 ff. tautet fet)r oerbdebtig

3) ^t)it. @. 258 f.

4) ysvty.bg 'Enltgonog irjg l4^/tjg.

5) ^t)it. 253 f.
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. we^ungen be^ S5unbe6 ju letten. S3on allen ©eiten

fommen i^m bte SSerfc^worenen ber gurj!entf)ümer

mit falfc^en S3orfpiegelungen großer SSorbereitungen

jum ?(uf|lanbe, mit gegenfeitigen Klagen unb S5e^

fdbiilbigungen, mit 2tnfprud)en unb Jorberungen ent^

gegen. ber uornebmjten unter if)nen maren

burdb S5e)!ellung untergeorbneter 5l}?dnner ju gut)'

rern unb (5l)iliarcben beleibigt. 2Cnagno)löpulo§ rdtb

im SSerein mit feinen greunben, ben 2lu§brucb ber

S5emegung ju uerfd)ieben unb burd^ 2(u6fenbung üon

^ffijieren unb anbern SSertrauten nadb ^?orea, 9?u^

melien unb ben Snfeln tbn grünblicber uorjubereiten;

©abba§ unb ^lpm^io6 ju 2(nfübrern ju ernennen

unb ihnen fünf barunter ben SBladben

Stb. 2BlabimirBfo6, unterjuorbnen; ferner, 21. ?)pfti

Idnti^ möge einen au^ 50tdnnern mie ber 5!}2etropolit

3gnatio6, %. 5[}?at)ro!orbato^, S5eibe bamal^ in 5^ifa,

befiebenben 9?atb ftcb beiorbnen, über trieft perfonlicb

nach ber 9)cdni ffcb begeben, um oon ba au§ loäju^

fcblagen,, mdbrenb ein 2tufftanb in ben Jurftentbus

mern bie 2(ufmerFfamfeit ber ?)forte oom eigentlichen

(^riecbenlanbe ablenfe. 2tnagno)2dpulo6 mirb S}pft'=

IdntiS oerbddbtigt: feine 2(ntrdge bleiben erfolglos

*)
, 0. 268 f.5 »gl. eine anbere in d^inlicbcr 2C6|lcbt

cm ^Icr. 5)pfildnti§ geri(btete 2)enffcbnft bei ©orbon I, 161 ff.
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cnt^ufiajlifc^en 2(ufrufcit an bie S3ifcl^üfe, 2(vi

rf)onten unb ^apitdniö fcnbet 2)pfi(dnfl6 bcn 'Kxö:)U

manbriten £)ifdo§ nad^ ^loxca, ^errJ)düüS nac^

(5piru§ (Dct. 1820), :0. 2:()cmcliS au6 ^atmoö

nach ben SnfeOi, ^elopibaS nad^ 2(e9t)pten, 2(nberc

nac^ anbcren ©egenben: nur jene SStcr errdd^cn bie

^rte tJ)rer S3ejlimmung 0- ^el[)rere @emdnfrf)aften

fd)icftcn bagegen au^brücfdd^ie 2(ner!ennungen ?)pft 2

Idnti^’ aB oberflen Su()rer6 unb ßeiterS be§ S3un^

be§ ein'').

3e n>eiter^ber S5unb über alle 3l)etle @riecl)en?

(anbS fiel) verbreitete, um fo bringenber marb bie

©efabr bc§ SSerratb^, unb nur ber unbegreiflichen

0orglofigfeit ^er türfifchen S5ehorben, ihrem 2lrg^

wohn unb ihrer Seinbfehaft gegen einanber ver^

banfte er feine 9?ettung. SBer in ihn eingetreten,

fud)te ihn wieberum ju verbreiten; von ber vorge^

fdbriebenen 9)rüfung war faum bie^tebe; auch ^i^^ht

von ^eauffichtigung ber ^Verbreitung, felbft ba, wo

©phvrien eingefe^t worben; 3rieb nach,Unabhängige

feit war bie @cele beS SVunbeä, unb achtete nicht

ber 0chranfen, bie ber SBillfür hatten gefegt wer-

1) WU f.

2) ^l){(
, (3. 295 f.



32

ben follen Sn bcn ^irc^en üerfünbigten

baS ^erannat)en be6 ^Tugenbltcfö jur S^efdmpfung

unb SSernid^tung ber Sprannen — ber Beeten,

warb mit (eifer Stimme binjugefugt; in ben

fencS unb auf ben ©affen befprac^ man ftd^ of)ne

3tu(fb<ilt t>on ber nabe beüorjtebenben 3n^nnft unb

fang greibeitSiieber ^udb .an faifdben S5rübern

fehlte e6 nicht unter ben ©enoffen be§ S3unbe§.

0e!eri§ unb ?). 9}tat)romicbdli§ würben bem ^apu^

tan ?)afcba üerbdcbtigt; bie ©ebeimniffe unb Seichen

ber SSerbruberung TO ^afcba^) üerratben, unb t)on

biefem wieberum ber Pforte angejeigt, um auf bie

SGBeife ba6 ihm brobenbe Ungewitter ju jertbeilen,

wdbrenb er jugleicb, für ben entgegengefegten gaU,

SSerbanblungen mit ben SSerfcbmorenen in ^ret>eja

u. a. a. ^rten anfnupfte :0en türfifcben Se^

febl^böbern, bie gegen TO ?)afcba nadb Sodnnina

gefenbet waren, werben geheime S3otfd^aften be§

S3unbe§ au^geliefert unb bon ihnen nach Äonflanti^

1) 335 ff. 5 03t. ©ermanbg S
f.

2) 308 ff. 364. ^prantjig I, 80 f. ^er-'

r^doog I, (3. 184 f.

3) (3 . 313 ff. 5 t>gt. ©orbon 3. 50.

4) 93gT. ©ecmanbs 3. 5 f. ^t)ran^iö I, 3. 57 ff.
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nopct gefc^lcftO. (5^urfrf)it ^afd)a in i^ariffa

unb 2(fi in 2Cieranbricn crl)alten ^(njeigen.

(^uropdifc^c :^ip(omaten warnen bie Pforte wieber^

3um @tucf hielt biefe bie Tlnjeigcn wie bie

nicht mehr üerfennbaren ^Bewegungen für ^rfinbun-

gen unb 9tdn!e 7Cli ^afcha’6, unb fann auf stäche

nur gegen ihn. 9)tehemet %ii aber lieg gern ge^

fchehcn, wa§ bie Pforte ju fchwdchen berfprach.

2tuch vermochte (^hurfchit ^afcha, jum Statthalter

SlJtoreaö ernannt unb angewiefen bie ^Bewegungen

ju beobachten, feine fieberen Spuren oon Söerfchwo^

rung §u entbeefen, unb reifte nach breimonatlichem

2(ufenthalt in 9Jtorea beruhigt ab (Sehr. 1821), um

ben Oberbefehl gegen liii ?)afcha ju übernehmen.

3^ur ein JUruppencorpS oon 1000 3}tann lieg er oon

Z^t^aikn jur 23erftdrfung ber S5efa^ungen 3J?orea^

abgehen

Södhrenb aber ber 25unb in fortwdhrenber @e^

fahr fdhwebte, enthüllt unb im Äeime erftieft ju wer^

ben, rücfte feine innere ©lieberung fehr wenig, bic

Stüftung fafi gar nicht fort. 9^ur in ber erften S3e^

geiflerung fonnte man ber SSorfpiegelung geheimer

1) ^l)il. 2-10.

2) e. 310 ff.

3) ^^t(. 325 ff.j üQl. (^etmanbe 7 f.

2*t
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mächtiger oberen ©lauben beimeffen; befonnene

9}?dnner, n?ie unter 2(nbern fO^aüromid^dlig, fubl^

ten febr halb ba§ ©eburfnig, in einer ^{n^elegenbcit

ftar §u [eben, ber fte ®ut unbS3tut ju opfern aufs

geforbert unb entfcbtoffen waren. SJ^erfwürbtg gcs

nug, ba^ eS namentofen unb mittettofen 3)?dnnern

fo lange gelungen war, im 0Zamen einer

©ewalt ju bejubeln, bie oon ihnen erfonnen, nur

burdb f^ift b^nbgreiflicbe 3!dufcbungen ber 2eid)tgldus

bigfeit ber SSerbruberten aufgebrungen werben fonnte.

2(ucb als jene 9)tdnner ficb enblicb genotbigt gefes

ben, S)pfildntiS
'

ihre ©ewalt abjutreten, fonnten

beüer 0ebenbe baS gefabroolle Unternehmen feineSs

' weg's für biuldnglicb gefiebert b^^^len. Sßer war

2(le^:anber ?)pfildntiS? ^in junger, tapferer, aber

unerfahrener ^ffi^ier, ber ©ünjtling beS mdebtigen

ÄaiferS, aber nicht im 0tanbe bie 9)titwirFung

feines hoben ©onnerS nacbjuweifen. SBar nun auch

ber :0rang ber Umfidnbe grog, unb bie (Sebnfuebt

baS oerbagte Soeb abjufcbütteln, mdebtig genug

falte Ueberlegung jurüdfjubrdngen; — um ben ©nts

feblufi b^^oorjurufen, im SSorauS groge ©elbopfer

§u bringen unb mit Äraft unb Umfiebt jum Kriege

ju rufien*, baju fehlte eS an ^Bertrauen. ^o was

ren benr» auch nirgenbS bebeutenbe Waffen, nirgenbS

SSorrdtbe oon Sßßaffen .unb f^ebenSmitteln gefammelt
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worben, felbj! nic^t in SJiorea, wo bie ocrjldnbigeh

bem S3unbe beigetreten^n S5ifd^ofe unb ^rd)ontcn

bte ©nfegung einer woblgeorbneten SSerwaltung

beantragt unb oon X ^pft(dnti6 auSgewirft- batten

(2tuguj! 1820)*). lieber grofe ©elbmittet 0 b^tte

man auch tn ?l}?orea nicht ju oerfugen; wabrfcbein^

lieb noch weniger in ben gürjfentbümern, in S^ume^

tien, Äonjlantinopel unb auf ben Snfeln. 9^ur auf

ben brei .nautifeben Snfeln, ^fara, ^pbra, 0pe^d,

war eS nach fruberm erfolglofen SSerfudb/ tm Sa-

nuar 1821, jur ©infebung oon ©pborien gekommen,

- bie mit ©rnft ben beoorflebenben ^ampf oorbereiteten *)•

1) <S; 335 f.5 tj^r ©amonbö (3. 4 f. G
f.

2) 2)ie gro^e Cijle tec @injeid)nungen oon fünf ©pavd^ien,

ongeblicb füc bie 0cbuie in 9)jorea, foU fürs ooc 2tu6bvucb

be§ ÄciegeS nid;t über 162,600 ©roffia betragen t)aben, f.

^l)it. 362 2fnm. ß. Sie ju 2Cnfang b. 3. 1^^20 an bie

SSerbrüberten 50toreaö gerichtete 2fnforberung, i^re ©elbbeitrdgc

na^ .^onflantinopel einjufenben, h^^tten fie abgelehnt unb eine

für ficb beftehenbe ^affe eingerichtet / f. ©ermanbö ©. 4 f.

Sagegen berichtet ©orbon I, ©. 46 , eö fei einmal eine Summe

oon 600,000 ^iaftern (20,000 ^f, Stert.) alö ©rtrag ber

Sammlungen in 9)iorea ‘burch einen ‘f)pbrioten einem »^anbel^-

haufe in Äonftantinopel überfenbet morben.

3) 329 ff.
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:0ennod^ mupte lo^gefc^tdgen tt?erben, wollte

man nid^t einem plo^ltd^ cui^bred^enben furd^tbaren

0turm webrlo^ ficb pretSgeben. ^aS Slutbab in

Äonflantino^el, ©mprna u. a. a. ^rten i)at ^ejeigt,

bap SSernic^tung baS Sd^icffal ber S^lation gewefen

fein würbe, man im eigentlid^en ©riedbenlanb

erfl, wenn binldnglid^ öerüflet, §u ben Sßaffen

greifen wollen. S^ad^bem bie 0ad^en fo weit gebier

ben, fonnte nur ein jeber ©efabr tro^enber Eingriff

retten. Sßobl HtU 2ller. ?)pft(dnti§, wäre er ebenfo

umftcbtig, befonnen unb einficbtig wie felbfl oerleug^

nenb unb für bie greibeit feineS SSaterlanbe^ be=

geifiert gewefen, in ben fünf 50?onaten, wdbrenb

bcren er an ber 0pii^e ber SSerbrüberung ftanb,

ungleich beffer rüflen unb orbnen fonnen; — als

er, früher wie er beabficbtigte, im Sebruar 1821,

mit febr unjureicbenben 0treitfrdften ben Äampf

eroffnete, gebordete er nur ber ©ewalt berUmftdnbe.

^er 9?atb bebdcbtigen 3mt)artenS,.ben S.

u. a. ebrenwertbe 9J?dnner iljm ertbeilt buben follen’*'),

fam ju fpdt. 2(ucb licp ficb nicht erwarten, bap

oerldngerte 3urüjlung, bei ben obwaltenben Um^

fldnben, bie ©treitfrdfte unb ^ülfSmittel beS SSun^

*) S. 3(K).
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be6 bebeutcnb berme{)vt ^>abcn VDÜrbe. 3a (eicfet

mochte bei längerem Saubern ber ^ifer SSieler er^

faltet fein, bte geringe jum Äam))fe gerüjtete SD^ann^

fd^aft ftdb äerfrreut haben. 9^ur bap %Ux- Spftldn^

ti6 mahnte, in ben gürftenthumern, mo bie wenigen

eingemanberten ©riechen zugleich eine anSahl mehr

aU zehnmal ihnen überlegene, ihrer (Sache abgeneigte

S5eöblferung unb bie Surfen ju befdmpfen hatten,

ben .pauptfd^lag mit ©rfolg fuhren ju fonnen, i(I

ihm t)or;^umerfen. ^attc er fich begnügt, bie in

ben gürjfenthümern bereite au^gebrochenen S3emei

gungen beS Sh. SßlabimiriSfoS burch bie SSerbrü^

berten unterftühen ju laf[en, mdhrenb er felber nach

3)?orea, in ba§ ^erj ©riechenlanb^, ftch begeben,

fo mürben bebeutenbe türfifche 0treitfrdfte fern üom

eigentlichen 9}?ittelpunfte be§ .^am^jfeö in 0chach

gehalten fepn, unb er, ber ©rfehnte, hdtte, gleich ju

2tnfang be6 Tfufflanbe^ angclangt, erreichen fonnen,

ma§ feinem fpdter eingetroffenen trüber :0emetriu§,

einem Süngling oon 25 Sahren, nicht gelang, bie

oereinjelten unb in vielfacher SJeibung ber ?)arteien

fich serfplitternben Ärdfte 511 vereinigen, ben 5)?uth

ber Saghaften ju beleben.

9}?ochte nun %Ux. ?)pfildnti^ immer noch ju viel

©lauben ben tdufchenben SSorfpiegelungen ^erer

beimeffen, bie fich feinc6 SSertrauenS bemdchtigt hat-
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Un, mod()te er e§ für SSerratt) t)alten, einem öon

ti)m eingeieiteten mifitc^en Unfernei)men im

biicfe ber @efa()r ftd^ ju entjiei)en, er, ber fo ent^

fc^ieben getobt batte, für ba§ SSatertanb ju jterben,

wo eS nicht unoerbrüct)ticf)e Pflicht fei, fein ßeben

für baffetbe ju bewahren ‘); IS.gebr. 182P),

nachbem er bie ©efangennebmung be§ oon ihm an

gürft ^Uofcb gefenbeten Ttrijtibeö erfahren,

oerfünbigte er oon ^iffnet) au6 feinen Sntf^tug,

to^jufchtagen^), unb am 22. traf er oon feinen

beiben S3rubern S^ifotauS unb ©eorg, oon Äam
ta!ujeno6 unb wenigen anbern greunben begleitet,

tn Saffi ein. 9^ur 130 feiner @ache ergebene @trei^

ter fanb er unter ben SBaffen. S^toch benfelben 2£benb

entfdbieb fidb ber bereite gewonnene gurft 3)tidj)aet

@u^oö für ihn im ^^aufe Saf. 9?hi50^*)- ^hne

1) f. SSrief an Sob- bei 305 ff. 2Cnm.

2) -öie angegebenen ©aten fmb burcbgdngtg, tvo nicht au5=

brüctlich n. @t. (neuen binjugefügt wirb, auf bie 3eits

redbnung ber orientalifdben Äircbe (ben alten ©ti;i) ju besie--

ben, baber bureb 2Cbbition oon 12 auf bie neuere, bei uns

üblidbe 3eitred^nung jürücfjufubren.

3) 2t. ^bron^iS I, ©. 168 ff.; ogl. WU <S. 290.

. 4) ^bit., 301 ff.; ogl. ^bron^i« I, @. 201 ff.
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^c^wiertgfeit gelang e§, bie wenigen Slürfen in ber

vj^auptflabt ber Dölbau unb in bei* Umgegenb ju

entwaffnen ober 5U überwältigen, unb fd^on nad)

ad^t Stagen fonnte 2lleje. ?)pfildnti§ gegen S3u!arejlt

oorrüefen, ba6 S^b^obor S33labimiri§fo6 unb mehrere

S3efebl^l)ct^>^t^ t^er ^etdrifien — ©IpmpioS, ?)l)ari

md!i§, 0abba§, — bereite §u 2(nfang be§ SÄonatS

befe^t bötlcn *)• 2Bie er nad) wieberbolten oergeb^

liehen SSerfueben Zi). SBlabimiriöfo^, ber nur für

bie 9?ecbte ber S35allacbei bie SÖSaffen ergriffen 51t

haben oorgab^), ju unbebingter Slb^Ünabme am

Kampfe gegen bie dürfen ju gewinnen, ihn be§

jße'rratbeS befcbulbigte, oor ein Kriegsgericht jlellte

unb binrichten lie^, wie er bann in ber fleinen

Sßallachei oon ber,überlogenen türfifeben vg)eereSmacht

überwältigt, auf bem ofterreichifchen ©ebiete Suflucht

fuebte unb in ber S^ftung 5iÄun!atfch bis 1825 in

vg)aft gehalten warb; wie,'WaS oon^feinen Struppen

bem ©chwerte ber dürfen entnommen ober jerfprengt

wat, tbeilS baS ruffifche unb ojlerreidbifche ©ebiet

erreichte, tbeilS in verzweifelter ©egenwebv ber Ueber^

macht erlag
,
— ift auS ben SeitungSnachrichten unb.

1) ^^ran^iö I, 0. 16G ff., 178 ff.

2) ebenbaf., 0. 165 ff..
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aus ergdn5enben^end)ten befannt genug, unb fajl auS?

fd^degnrf) aus jenen bi'e auSfubrlid^e ^rja^tung 2Cmbr.

entlehnt 0* ßbenfo uerhdlt ftdb’S mit ben

©reuelfcenen in ^onjlantinopel, ©m^rna u. a.

ten Sßenben mir t)on ihnen unfern S5li(f ab unb

ridhten ihn auf bie mit glucflicherm Erfolge gefront

ten Kampfe in (5^)iruS unb im eigentlichen ®rie-

^enlanb.

ßhi^if^ophövoS ?)errhdt)öS begab ftdh 5U Einfang

beSSöhreS 1820 t>on ber 5!)tdni auS, mo er bamalS

unter bem 0chu^e ^etröbePS 5!}taöromichdliS mit

feiner gamilie lebte, nach gurftenthümern unb

nach S5effarabien, unb traf mit 2lle]c. ©pffldntiS

unb ben anbern guhrern ber SSerbruberung f^mer^

lieh ohne 2(bftcht jufammen. Ueberall dugerte ffch

bie lebhaftefteS5egeijterung, bie 5Ut>erffchtlichfte

nung. 9tach jehnmonatlicher 2lbmefenheit fehrte er

in ben 0choog ber ©einigen juru(f, unb fanb auch

in 5)3torea bei ben ©riechen biefelbe ©eftnnung ,
bie^

felbe Suüerficht, gegrunbet auf abftchtlich auSgef^)rengtc

unb begierig ergriffene ©agen uon bereiter rufftfeher

1) ^hran^iö I, 182—200 ,
209—236

j ogl. üoc 2ÜIcn

©orten I, 118 ff.

2) @tentQ[. 0. 249—291 ; ogl. ©ovbon I, 230 ff.
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unb anberer curopdtfd)er .g)u(fe; bet benSlurfen au6

bemfelben ©runbe UngetDifb^i^/ unb Wip
trauen 0- ^omie bie ©rtedben ohne ble SSorau^s

fe^ung be6 0dbu^e§ einer großen 9}tacbt, bei aE’

ihrem !Etutf)e fcbmerndb gewagt h^^ben mochten, wa§

fie wagten, fo würben bie Slurfen bie brobenbe ©e^

fahr fefter inS 2(uge gefaxt unb befonnener ibr ftcb

entgegengejleEt b^^ben, waren fte nicht uber/^eugt ge^

wefen, ohne frembe ^utfe fbnnten bie 9tajabö ben

Äampf gegen fo überlegene ©ewalt nimmer wieber

wagen. Söarnenbe 2(njeichen beS berannabenben

0turm6 (ieflen fte anfangs unbead^tet im übermüd

tbigen SSertrauen auf ihre Ueberlegenbeit unb fd^eu=

ten ftch nachher ben 0puren nachjugeben, beren

2tnfang^pun!te weit über ben ^Bereich eines ^afcha

binauSfübren ju müffen fchienen. S5eoor rndd^tige

flotten ben 9?ajabS ^ülfe jufübren, meinten fte,

!6nnen fte nichts unternehmen"*); unb geigen bie

fleh, fr bie Pforte ber augerorbentlichen ©efabr

burch auferorbentliche 5!Rittel begegnen, ^ie ©rie^

chen burch ^Dtapregetn ber Strenge ju reijen, modb-

ten fte auch ^teh^ geratben finben, ba ber föicejlatti

1) ^crrbdi'oö, I, l
f.

2) ^errt)do60,
I, 0. 2.
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l^alter üon 5Q?orea (3}?e^emet vSali() ?)afd^a,

mafan ßf)urf()tt ^afc^a’^) über feine groge Srup^en^

majTe §u üerfü^en b^tte. X)ic eigentlicbe ^eereg^

mad)t ber fübltcben 9)romnjen ber europdifcben Slüvi

fei f)CitU ftdb nm Sodnnina jufammengejogen, ben

mdcbtigen ZU ^afcba ju befdmpfen. :Daju waren

bte türfifcben ^O^ad^tbaber non gried^ifcben ©ebeim^

fdbreibern nnb ^olmetfcbern umgeben, bie mit großer

©cbtaubeit fte auf fatfd^e @pur ju teiten ober ihre

2tbficbten burcb geheime^ ©inüerfldnbnifl mit ihren

ßanbSteuten 5U vereiteln wufiten *), unb wo S:ift

nicht auöreicbte, würben ©elbopfer nid^t gefpart.

ßbuvfbit ^afcba würbe fcbwerlicb fo berubigenb nach

Äonftantinopel berid^tet bc^hen, b^ll^ unb fein

^aimafan nicht bie ©elbfummen, bie fte oon ben

griechifchen 2(rchonten erhielten, aB ©eweiä ihrer

2;reue gelten laffen'^). ^och würben bie otboma^

nifch^^ ^'totabeln nach Sripoli^a berufen, um bie

ju ergreifenben ^a^regeln in ©rwdgung ju gieben;

unb oon ber anbern 0 eite ?)etrdbei, ^^enbdobö u.

a. SSerbrüberte burch bie 3)Zetropoliten t>on ßb^tffta^

nopoli^ (2(rfabid) unb 9)tonemoafta burch

1) I, ©. 82 u. 0 . a. 0t.

2) (Söenbaf., 0. 134.
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bdmonifc^en 2(rrf)on u. X ju 9e()e{mcr

S5eratl^un3 nad& Äatamdta befrf)ieben *)• 'S^ter tdufdbte

man ffc^ über bie ©efabren nid^t, benen man ent=

gegengtng, mod)te man (o^fcblagen ober bem ©fer

ber ©ried^en bt§ §u günjligerer melt)ren moden.

,,2Ber aud^ mit taufenb ^emoflben{fd()en Sungen ben

Ungeflüm ber ©ried^en ju beruhigen oerfucht f)atte,

nicht nur erfolglos mürbe er fich abgemüht, fonbern

zugleich ber ©efahr ffch au^gefe^t h^^^n, atS ^ür^

fen!nedht ermorbet ju werben 0-" ^or 2tdem fürch^

tete man einen neuen ©inbrudh ber mitben atbanes

fifdhen ^orben, bie oon benSahren 1769 unb 1790

her in furchtbarem 2(nben!en waren; um ihm wo

möglich oorjubeugen, entfdhlof ftdh ^errhdoö^ mit

feiner gamilie nach l^piruS jurücfjufehren ^)
; bort

hoffte er mit ^g)ülfe ber ©ulioten, bie bereits wie^

herum bie SBaffen ergriffen h^^tten, bie türfifdhen

Ttlbanefen ju befchdftigen unb oon ©nfdllen in

^orea abjuhalten.

J) ^err()dü6g, 0. 3 f.

'

2
) (Sbenbaf, 0. 3.

3) SSßL oben, 0. 31.
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^dmpfe bcr ©ulioten juv SBicbergemmnung unb SSc^auptung •

ifjveö 93aterlanbe§. 1820— 1822.

9?ac^) bet <Buü^ f)atten bte übrigge^

bltebenen b^roifd^en 25ertf)e{biger mit ben Sb^igen

grogcntbeilS nach Pcb gemenbet; nur 2Be?

ntgc fic^ entfcbtoffen, t)on S^teuem 2Ui ?)afd^a, ihrem

graufamen geinbe, ju bienen, enblich bie Pforte

ben aufruhrerifchen ^afd)a burch ©ematt ber SBaf^

fen ftdh ju unterwerfen unternahm, nerfprach fic

ben (Sulioten, um ihren S5ei(tanb ju erlangen,

SBiebereinfehung in ihr SSaterlanb. 3Öa§ aber ber

ßapitdna S3ei (.^ara2nO, ber uon feiner glotte au§

bie Unterhanblungen geleitet, jugefagt h^tte, hielt

ihnen nicht S^matl ?)afrf)a, ber bamalige ^efehlä^

haber ber türüfchen S3elagerung^armee. 2(nfang5

angemiefen, ba6 üon 2llt ?)afcha’6 Struppen befehle

@uli mieber ju erobern, mürben fte fehr halb nach

Sodnnina gerufen. Slurfifchen 2llbanefen mar eö

gelungen, fte bem ^afcha ju oerbdchtigen. Suerft
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burc^ teere SSerfprec^ungen l)in9 et)alten, bann burd&

bie get)eime <^unbe erbittert, ber ^afc^a beabftd)tigc

ffe in fteine vg)aufen ju jertbeilen, um in t)eimlid^em

Ueberfatt fidb ib^^^ 5« enttebigen, — richteten fte ihre

S3titfe auf TO ^afct)a, ber fc^tau bie ©etegenbeit

^u benuben, wenn nicht berbeijufübren mu^te, im

gefabrnolten ^am^fe ^egen bie ^eereSmacbt ber ?)forte

fo ta))fere unb flreiterfabrene ^ütfSgenoffen ju ge^

»innen. @ern »ittigte er ein ihnen @uli juruif^

jugeben, fte mit ^riegSbcbarf »ie mit MenSmitteln

ju nerfeben unb rei($(icben 0otb binjujufügen; auch

ben eigenen @obn ober ©nfet atS ©eißel für dx-

füttung be6 SSertragS ju fiellen. <Bo febrten fte

mit ihren gainitien ben 6. :0ecember 1820 nach

©uti jurücf, mit :0em im S3ünbni^, ber fte nor

3abren aufä f(bmdbticbjte ibre6 SSatertanbeS beraubt

batte. Sm Sanitär 1821 gefeilten ft'db ihnen 1500

türüfcbeTOanefen ju, bie TO »obt mehr jur Ueber^

»acbung als jum S3eifianbe fcbicfen mochte,

nen fünf iUtonaten fcblugen bie ©ulioten fdmmtli^e

gegen fte aufgejiellten ^eereSbaufen ber dürfen auS

bem gelbe unb fduberten alle ^rte ber mittleren

unb äußern ßafid*) non ben geinben.

*) ^errbdooS I, 0. 5—13, Caeid Me Umgcgenb öon 0uli.

— SSgl. ©orbon I, 102 ff.
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©iebentaufenb 50Zann Äerntruppen njarcn in jwet

ZbthdinnQtn auf S5efel()( S^mail ^afd^a’ö gegen fie

angerücft, ber 5[f?etropo(tt t)on 2(rta burd^) :Droi)un 2

gen unb SSerfpred)ungen bie umn)oi)nenbcn d&rijKU

d^en 2ftbanefen t)on ber SSerbinbung mit ben <Bul\o-

ten abjumabnen bemubt gewefen. :0iefe ^ogen ben

beiben feinblicben ^eere^b^^^fen entgegen, fteltten

ftdb bei ^ermgana unb Moüa, 10 unb 9 @tunben

non 0uli entfernt, ihnen gegenüber, belagerten bie

in einige Dörfer geworfenen türfifcben S5efabungen

unb fingen bie bem geinbe ^ugefubrten Lebensmittel

unb ÄriegSbeburfniffe auf, fonnten ficb’S aber nicht

nerfagen baS ^fterfeft in ber neuerworbenen ^ei^

matb 5U feiern ')•

©0 ftanben bie 2lngelegenbeiten alS ^^errbdoöS

in 0uli eintraf, unb nun wiffen bie ©ulioten ben

Eingriffen S^mail 9)afcba’S ebenfo gut mit ber ge^

ber wie mit ben SBaffen ju begegnen.

©ie weifen 'bie SSefcbulbigung ber 2:reuloftgfeit

in einer woblgefd)riebenen SEote burcb bie gorbe^

rung jurüdl, bie früher gebrochenen SSerfprecbungen

ber ?)forte je^t nacbtrdglidb burcb Surücfjiebung ber

Slru^pen auS ihrem ©ebiete ju erfüllen

1) ^errl)do6g 13—15.

2^ (5benb. ©. 16 f. (Schreiben ifl oom 17; 2tpril 1821
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. ber geter be§ !)ei(t9en D(lerfe|!e§ tüdPen

bie ©ulioten trieberum öuS, imb greifen jundd^ft bie

nur fünf (Stunben uon il()rer @tabt unfern ber

in ©ogdri^a üerfd^an^ten türfifd^en

febonierO einem ii)m ungünfligen, nur

burd^ bie l()eftigften 9?egengüffe unterbrochenen

fechte jieht ber geinb 9tad^t6 fich jurüdP, unb aud^)

bie ©ulioten menben ftd^ mieberum nach th^em @tanb^

orte, lieber neue burihgreifenbe Unternehmungen foü

erjl 3^tath gepflogen toerben. ^ie ©inen, unter ihnen

^otB S3d^ari§ unb fein 9Zeffe 5Dtarfo5 h^U^n bafür,

man muffe oor 2niem auS ben ojtlichen Sheilen beS

fidnbchenö, au§ ^eroü^ana, Sdafeft unb ßclooa, ben

geinb jurücffchlrgen; 2(nbere, mie ^errhdod^, wollen

jundchjl burch Eroberung ber 0tdbte ^rebeja unb

unb on 3ömait ^ofd^a gerid)tet, obinol (l()urf^it ^afd^a bereits

ben 20. gebruar ben £)berbefc^l übernommen haben foU, nach

©orbon I, 203. ^errhdboS ermahnt ©hurfhit ^afcha’S erft

tm 3uU als nidht lange oorher angenommen, ©. 46, unb ges

benft nicht ber Uebergabe ber ^efie non Äidpha, bie ©erbon

•jufolge 2tli ^afcha gegen ben S3ertrag ben ©ulioten norents

halten hdtte, bis ©hurfhit ^afdha $0titte .«Otdrj Unterhanblun*

gen mit ihnen angetnüpft unb 2ai ihren 2lbfall gefürdhtet.

1) 3e|t, Tzoiafj.1 70V rXvxv unb noiifiC tov ^bayaqlov.

,
2 ) TovQxo^axiöoreq.
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^arga fefie fünfte am ?OZeerc gewinnen, in ter

gel)eimen Hoffnung, nad^bem man jene mid^tigen

(Stabte genommen, ber t>er()aften SSerbinbung mit

2t(t ^afd)a nidbt ferner ju beburfen *). gur le^tern

§8orfcf)(ag entfd^elbet ffd^ bie SJtebrjabt, unb bie 0«^

tioten rudPen mit ihren albanefifdben ^ulfStru^jpen

nach ber 0 eite Don ?)reDeja au6
,

vertreiben einen

am Äreu§mege jroifchen ^)reve5a, Sodnnina unb

2Crta aufgefteltten 9teiterhaufen, unb erhalten burch

jmei ©riechen au6 ^reüeja S^achricht von ben ges

ringen ^ertheibigung^mitteln ber 0tabt. ^urch

rafchen entfchtoffenen 2(ngriff bürfen fie W
ihrer im nächtlichen Ueberfall ju bemächtigen. £>er

Suhter ber türüfchen 2llbanefen, 9)tuhurbdri§, meif

2(uffchub hetbeijufuhren unb fo einen ©rfolg ab-

jumenben, ber nur ben 0ulioten, nicht feinem ©e^

bieter 2lli 9)(Jfch(i/ SSortheil gewahrt würbe.

©§ gelingt ihm, ihre 3u|^ii^»^ung für ben ^lan ju

erlangen, juerft ber Canbfchaft 2tmphiiö^^^ P^h 5^

bemddhtigen, um bann um fo ftcherer ^reveja ein^

nehmen 5U fonnen. Obgleich an bie 0telle S^matl

' ^afcha ber ungleich fraftvoUere unb befonnenere

ßhurfhit ^afcha getreten war, belagern unb erobern

^crrhioo« I, ©. 24—32.
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bie ©ultoten fielooa, SSandbe§0/ 2!ö§!efi; leisteten

oon ben tapferen mal)ometanif(^en S^jamtben^)

proten) oertl)etbi9ten ^rt, nad^bem fie ba6 oon

Sodnnina ben S5ela9crten ju ^ülfe gefd^i^te ^orp§,

3000 au^erlefener türfifcf)er Gruppen, tm (Sngpaffc

ber fünf S3runnenO/ nn ber ©trafle oon 2(rta nad^

Sodnnina, ben t>on 2trta jur S5efe^un9 beffelben

abgefenbeten Surfen ^uoorfommenb, angegriffen unb

gurudfgeworfen b^^tten (27. Suli 1821) *), SBdbrenb

©eorgioS ^rafoö bie ©eele biefer Unterncbmungen

n?ar, belagerte unb eroberte in ebelm SBettffreit mit.

ibmO SJtarfoö S5d^ari6 einen fleinen ffarf befe^ten

^rt, ^eroi^ana. 23ei ber S5elagerung beffelben

jmifcben baö hoppelte geuer ber ^Belagerten unb

eine^ biefen au6 Sodnnina ju vg)ulfe gefenbeten,

an 3«bl fleinen Srupp überlegenen ^aufcn§

1 ) BaQ6tR(S€g,

2) TaKf.iriösq.

3) I« Tiivii ÜriyccJia,

4) ^errbdooö I, <S. 33—53. ©orbon I, 106 erwähnt

einer batb nad) ©roffhung beö ^eibjugeä tm 9^coember ober

X)ecember 1S20 unter 9}tarfoö S36|artg Rührung crfotgtcn

©innabme beö ^b^nö ber fünf SBrunnen.

5) ^errbdoo^, ©. 25 f.

II. 3
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otfeomanifc^er 9J?a!ebomer (©fenfiben) gerat()cn, mug.*

ten 5l)Zar!o6 S3b^ariö unb fein 50^itanfui)Tcr ßamproö

3arba§ ju fu^ner ^rieg^lifl t^rc 3uflu(^)t nehmen;

einige ^unbert ^Sulioten unter ber 2(nfübtung biefet

tapfern ^auptteute gaben ftc^ für türfifd()e üon

5>ret)C5 a gefenbete 2(ibancfen au§ unb richteten bann

uom geinbe in feine Steifen aufgenommen, gegen

biefe ibr geuer, mdbrenb bie übrigen ©ulioten uon

2tugen gegen bie Slürfen anrannten, ©in großer

Zi)tii ber SOtafebonier marb aufgerieben, ber anbere

in bie giuc^t gefc^iagen unb ohne ^^offnung auf

©ntfai^ mußten bie ^Belagerten ficf) ergeben. ©I

waren otbomanifcbe 2tlbanefen, 0tammüerwanbte

ber ©ulioten. 5ßon beiben ©eiten oergaß man ber

^luft be§ ©taubenS unb erft nad^bem bie otbomas

nifcben unb rf)rißlicben 2Hbanefen gefte ber SSerfob'

nung gefeiert, würben erftere unbefcbdbigt nadb

ramptbia entlaffen*). .

©0 waren benn bie ©ulioten im unbeftrittenen

S5eftfe ibreö SSaterlanbeS, — im ganjen ©ebiete ließ

fidb fein geinb mehr bli(fen, — unb im ©tanbe,

ben innem 2lngelegenbeiten ihre 2lufmerffamfeit ju^

juwenben. S5iö babin b^^H^ f^ini ^rt bon ^brigs

') ^errbdt)6s I, 62—G8.
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feit gegeben; nur bem iperfonlidben 2(nfeben beraub'

rer unb foweit er reichte, orbneten ffcb bte krieger-

unter. 5D?angel eineS geregelten (SemetnwefenS

war fetbft in biefen bewegten 50?onatcn fubibar ge^

worben, unb gern nahm man nad^ eingetretener

SBaffenrube ?)errbdüö6’ febr einfachen SSerfaffung^^

entwurf an.

X>ic oerfchiebenen fuliotifchen Stamme *) — biefe

althergebrachte ^intheitung h^tte felbjl bie lange

Seit ber SSerbannung unb ber Slob fo r>ieler ^un^

berte nicht oerwifcht — wählten SSorjleher, :0emoi

geronten, je ein^tamm einen; ebenfo jebe ber ^rt^

fchaften, bie ben (Sulioten ftch angefchloffen hielten;

bie :0emogeronten h^H^n bann wieberum unter fich

einen 9tegierungSau6fchug oon fünf SJ^itgliebern ^),

unb biefer ein ©ericht 'oon gleidbfall6 fünf ^emoge^

ronten ju beftellen. :0a^ ^lutgericht blieb ben eins

jelnen @tdmmen Vorbehalten, unb mit bem ^obe

follte SSerrath beftraft werben; :0iebftahl nur burch

hoppelten ^rfa^ beö Söertheä. ^Bei 2lppellation bils

bete ber 9tegierung6au§fdhu^ jufammen mit ben jwei

^emogeronten ber jtreitenben Parteien ein Sberge-

1 ) ^ulat,

2) 'Ennqon^*

3 +
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rid^t. SGBurben Etagen gegen einen S^ic^ter erJ)oben,

fo fagen je^n baju gemdblte ^emogeronten über

ibm 5U ©erid^te 0-

(5§ folgten jtnei 5!}tonate ber S^tube, nur burd)

einzeln# ©treifjüge unterbrochen. %ü ^afcba aber,

immer enger eingefcbloffen, oerlangte mirffamere

v^ülfe oon ben ©ulioten, sollten fte nun

tienS. ftcb bemächtigen ober 2trta belagern, ©in

ÄriegSjug gegen bie Sl^amiben in Slbe^protien jtellte

©roberung ber für 0uli fo wichtigen ^afenftdbte

5)arga unb ^^reoeja in 2lu6ficht^). ^arga wieber

ju gewinnen, bereite ©nbe Suli 200 pax^

giotifche Flüchtlinge oerfud)t, bie oon ^orfü au5

nach kleinen fuliotifchen gefte Stinidffa ffdb mn^
beten, unb, ba ihnen bie 0ulioten, bamal^ noch

ber S5elagerung oon :^erotgana befchdftigt, bie be^

gehtte ^ulfe nicht gewdhren konnten, mit nur 50

5Dtann oon ber ^efa^ung Stinidffad unter ber

Einführung beö ^h^^urarchen (©ommanbanten) ^er^

1) ^errhdooö 0. 69—76.

2) (5benb. 0. 77 f.

3) S^ach ©orbon 0. 308 f)atk 50tac?oö SSo^atiä im 50tai

übet Suni 1821 ben befeftigten 5Si)urm SHeginaifa (b. b-

Simiaffa) an ber ^ufte oon Äafftopca erobert.
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r^düü6, fid^ 9?aci^t§ bcr SSorftabt üon ^arga berndd^^

tigtcn. <Bk mupten bcr Uebermad)t ber ju Sanbc

(t)on ?)reöe5a auS) imb jur @ee v^ütfe etlenben

Züxfm weichen unb jo^en fid^ unter bem SSeijlanb

non 150 §u tbrem ©ntfa^ b^rbei^eeUten 0ulioten

nach SJinidjTa ^urucf, non n?o au6 fte ffcb ö^open^

tbetlS nacb^orfü unb SWefoton^i tt)cnbeten *)'. 2(ud)

je^t im ^cfober entfcbieb 2(11 ^afcba’ä unb bie

2tu6ftdE)t auf retd^e S5eute für bte Unternebmung

gegen 2(rta, ^u melcber bie bereits feit $!Ronaten im

2tufflanb gegen bie Pforte begriffenen 2(!arnaner

unter 2(nbr. S^fu, ;0emetr. 5)lafrbS u. X ftcb mit

ihnen vereinigten. £)ie erften Erfolge waren gtdn^

jenb. :0ie Slürfen mupten ihre fejlen Stellungen

in ber ndcbflem Umgebung bcr Stabt aufgeben/ wur^

ben in ibr von ^auS ju v^auS jurüifgebrdngt unb

5ulei^t auf baS gort unb fünf unmittelbar baran

gelegene ^dufer befcbrdnft. 2lber bie ÄriegSbebürf^

niffe fingen an ben Sulioten auSjugeben, unb einer

ber gübrer ber mufelmdnnifcben ^ülfStru^pen warb

nach 5l)tefolongi abgefertigt, von bort neue föorrdtbe

berbei^ufcbaffen. ^er 2(nblidP ber niebergeriffenen

türfifcben SlfamiS unb verfflavter mabomctanifcber

') ^err^doöö, 0. 94-106.
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SBeiber unb hinter
,

bcr ^ntl)ufiaSmu6 bcr ©ric^

rf)en, it)r ©cmeingcijl unb x^x unter 2((eranber

!Ü?at?roforbdtc§ ftd) orbhenbeö @emeinn?efen über=

geugte ben ^Hbanefen, baß ftd)’6 nid^t um ^tufred^t^

baltung 2(ü ^afd^a’^, fonbern um S3efreiun9 öom

otbomanifc^cn Sod^e b^nble, baß ber

ben 3}?ufelmann bie SBaffen ergriffen habe. X>a cr^

madbte ber mabometanifdf)e ©laubenSeifer in S!al)ir

^(bdji^ unb feinen ©enoffen, benen er nad^ feiner

9?üdffe()r inß i^ager uon 2trta mittbeilte, m§ er ge-

feben unb erfahren. 0ie erbffneten geheime SSer^

hanblungen mit ßhu^fhit ^'‘afcha: 2üi ^afcha f(^ien

ihnen unrettbar t>evloren. :0er ^"^afdha füllte 6000

^ann feiner Struppen auf Ummegen, über ^"»ara^

mpthia unb 9iinidffa gegen 2lrta anrüdfen laffen;

ihnen moHten fie bie 0tabt übergeben. 0er ber

(Sache feiner ßanb^leute treu ergebene griechifche

(Sefretair dhurfl^it ^"'afcha’S fe^te ^errhdod^ unb

biefer bie fuliotifchen Führer uor 2(rta t)on bem beab=

fichtigten S3errath in .^enntniß: biefe, getdufebt burch

bie SSerftcherungen ihrer tur!oaIbanefifchen ©unbef^

genoffen, jene Gruppen feien beftimmt nach ^.Veoega

gegen 2(farnanien fich öU menben, mißtrauten ber

SBarnung unb oerfdumten ben Q.\iß oon 3Eeni (6

Stunben füblich oon (Suli) ju beferen unb ju

oertheibigen
, mie ^errhdod^ bringenb gerathen
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tattc*). Qt fetber oon S^midiJa auS biS an tie

Ufer bcr unfern jeneS ^'affeä; Dorgeriicft,

mugte ftrf) mit feinen lüO 3J?ann jurucfjieben, al§

bie Surfen mit ihrer Ungeheuern Uebermacht i)txan^

rücften unb bie erwarteten 0ulioten t)on 2trta auS, fich

nicht blicfen (ießen. £)ie meiften umliegenben ^rte

würben öon ben othomanifchenSruppen ohne 0chwert=

jfreich genommen unb auf ßhnrfhit ^afcha’S S5efehl

milbe behanbett; nur bie Einwohner weniger i^orfer

jogen ftch nach ^^ni hoch nnb fejl gelegenen ^ama^

rina jurücf, in ber .^Öffnung bei ßapitain ©ianndfi^

©eorgiS, ber feit lange fafl unabhängig ben ^rt

unb bie Umgegenb beherrfchte, ©chui^ ^u fi’nben.

£)hncvg)ülfe oon ben 0ulioten ju erhalten, oermochte

©eörgiö fie nicht ju fchugen, unb mugte ihnen

rathen in ihre ;0orfer jurücfjufehren. dnblich

fonnten bie (Sulioten oor '^Crta ben SSerrath nicht

langer bezweifeln; aber auch ntit fo überlegenen, oon

allen Seiten fie umgebenben ^treitfrdften fich nicht

meffen, ba auf jene trügerifche SSorfpiegelung bie

2(farnaner fie bereits- oerlaffen hotten, um nach

*) SJJarfoö S56|arig, @cgoo ußb Sljongag foUen bem tüt^

fifch^a «C^ülfgcorpö entgegengejogcn , übet burch bie 9ta(hricht

»om 23errütb ber ^tlbanefen genötbigt ircrben fein, noch ^ctci

unb Äcmboti fich jurüctjujichen. ®orbcn S. 3*21.
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wie fte wd()nten, unmittelbar bebrobten

SSatertanbe jurütfjuFebren. ^ie ©ulioten nerli'egen,

- nur nod) 170 50tann jlar!, aber unter ihnen bte

üorjugticbflen 50tdnner alter @tdmme, 2(rta bei

9tad)t, unb entfamen nach @uli (25. 91ot). 1821).

Sbnen ben S^ucfjug abjufcbneiben, ibi^^ ftü-

beren ©unbe^genolJen ficb nicht entfcbliegen fonnen ')•

^
£)iefer hoppelte SSerratb bereitete ben nicht lange

barauf erfolgten galt 2(lt t)or. S^lachbem

er 18 SJtonate lang im ^aftell non Sodnnina fich

gehalten unb [eine gamilie oor [ich h^H^

[eben, mupte er ftch ergeben unb warb fogleich ent^

hauptet (20. 3cmuar 1822), jtatt, wie man ihm

nerfprochen , nadh ^onftantinopel Por ben 0ultan

geführt ju werben. Sene oerrdtherifchen Tllbanefen

folten gegen ben SBilten ßhurfhit ?)afcha’S ihn ge^

tobtet höben, um ftch 9^9^^ SJtoglichfeit feiner

9\ache ju fiebern,'^), ^urch Untreue unb SSerrath

foltte er falten, wie er ihnen feine 5Dtadht oerbanfte.

Se^t wenbete ßhmfhit ^afcha mit feiner ganjen

5!)?acht fich 9 ^9^n @uli, um bemndchfl enblich bie

^)tebelten be^ ^eloponneä ju paaren treiben ju fon^

1) ^crrf)ao6§ 1, ©. 82—92j \>qI ©ovbon I, 319 ff.

2) (Sbenbaf. 92—94 j ögl. ©orbon 0. 444 ff.



nen. 2(n if)nen bittere 0iacbe ju nehmen, gelobte

er täglich; benn fie h^iH^n ja, unter-^etroS

michdli§’ ?tnfuhrung, bie .^au;)t|labt Sri^olii^a er>

obert unb in ihr bie ganje gamilie beS ^afcha’ö ge^

fangen genommen, bie er jurndPlaffen muffen,

als er an S^mail ^afcha’S Stelle jur Uebernahme

beS C)berbefehlS gegen Tüi-^afcha eilig nach Sodn^

nina abgerufen mar. 9?ur gegen ein Wfegelb oon

80,000 fpanifchen h«tl^ feine S^milie

jurucferhalten. @ern h^tte ßhwrfhit ^afd^a, ben

ihm Oerhapten 2luffchub ju oermeiben, mit ben0u^

lioten oertragen, ^r erfannte an, bap baS oon

feinem SSorgdnger S^mail ^afcha ihnen miberfahrene

Unrecht fte jum 2lufftanbe getrieben oerhiep

ihnen oolljtdnbige SSerjeihung unb ungeftorten S5e-

fi^ ihres (Gebietes mit allen früher genoffenen greu

heiten unb Spechten. 2lber burften fte hoffen, oer^

fd^ont $u bleiben, menn eS ihm gelungen fein mürbe,

ftegreid) auS |)ellaS jurüdPjufehren? 9^ur menn er

mit ben übrigen Hellenen — fo nannten ftch je^t

auch bie ©ulioten — grieben gefchloffen, moUten

fte auf feine S3ebingungen eingehen; fonft bis auf

ben lebten 50?annftch unb ihr SSaterlanb oertheibigen

*) ^err^doo? 1‘27— 132.

\
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£){efen ^ntfd^tug öermod^ten bie münblic^)en Suveben

unb SSerfprec^ungen ber i^nen ftamm\)erwanbten ma-

fjometanifd^en 2f(6anefen (50?ai 1822) nid^t ju er^

fd^üttem 0- 3?ajd{)ö fannte ber türfifd^e ?)afd^a;

erbittert über bie Ttnmaßung ber 9?aidt)ö .^et^

tenen, aU Station, mit ber ?)forte üerbanbetn ju

wollen, rücfte er mit grofer ^eereSmadbt ^egen @uli

t)or. ^abin b^^tten ftd^ bie Einwohner ber benadb-

barten ^rte mit Sßeib unb ^inb, mit ihrer ganjen

beweglichen ^aht jurücfgejogen.

3undcbjl oon SBeftgriecbenlanb mußten bie fcbwer

bebrdngten ©ulioten ^ülfe erwarten; wieberbolt unb

bringenb fcbrieben fie barum an bie S^tegierungSbe^

borbe in 5D^efolongi, gleichwie an bie be§ Q)elopon*

ne§ 0 ;
mit 9?edbt beriefen fie ftcb auf bie wefent^

lieben :55ien|!e, bie fie ihren grieebifeben S5rübern

geleijlet; b<^tten fie boeb febon über Saht unb 2:ag

bebeutenbe albanefifcbe vg)eere6baufen abgebalten, in

©riecbenlanb einjubreeben. Unb nodb immer fann

^errbdodS eö %. 9}?aoro!orbato^ unb ben übrigen

3)?itgliebern ber wefigrieebifeben 9?egierung nicht oer^

1) ^errl)dö6ö, <S. 136—140. ©oebon ©. 449 bet

©()urft)it ^af(^a für 2Cu6lieferung een Äidpfia 6,000,000 tür*

fif(be ^iafter unb einen eanbftricb für neue 2rnfiebe(ungen.

2) b. ^enbdeeg, © J17-124, 133—135.
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bag fte md^t jum ^ntfa^ J)eran9erücft, ober

bod^ ÄriegSbebürfniffe unb :i^e6enömittel gefcbicft.

lihix ob fie baju im ©tanbe ^emefen; mittellos unb

bebrdngt, mic fie waren? Unb bod^ fte groge

^tngren^ungen gemacht @uli ju retten; ein fleineS

©efdbwaber unter ÄpriafuliS 9}?at)romidbd(iS auSge^

rüftet unb jugleidb (tm Suni unb Suli 1822) oer^

fudbt, burcb ben 3ug gegen 2trta wenigftenS einen

3!beil ber ^Belagerer oon @uli abjujieben, ja 3)tar=

!oS S5ö^ariS, ber mit einigen 2tnbern nadb Äorintb

unb 5Utefolongi abgeorbnet unb in le^terer @tabt

gurü^geblieben war, um bie in2(nfprucb genommene

t^ulfleifiung um fo wirffamer gU betreiben*),

2tlleS baran gefeilt, auS ber Umgegenb oon 2lrta,

wobin er ^JtaojroforbatoS gefolgt war, bis 0uli oor^

jubringen. SSerratb unb ClJtangel an jureicbenben

©treitfrdften b^^>en ben Erfolg beiber Unternebmun^

gen vereitelt. — -^urj, oon allem fremben S5ei(lanb

entblogt, mugten bie 0ulioten, faum 2000 webr^

baftc $l)tdnner, ber mehr wie fecbS^Jtal überlegenen

*) ^crrbdooö, I, 133 2Cnm., ber n?ie toieberbolt,

ungered^t gegen SOi. S36|ariö, nicht anerkennen xo\\L, er habe

»on ?Otefolongt au6 ungteid^ nachbruckUcher für fein SSoterlanb

wirken können, a(ö wenn nod^ <SuU jurückgekefirt.
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be§ ^afrf)a fidf) entgegentleüen ')•

reSabt{)eilun9en, 5000, 8000 unb 10,000 mm
jlarf, lagt er ben 15. 3}?ai 1822 gegen @ult t)on

brei t)erfd^tebenen ©eiten üorrü(fen. Unt)erjagt lei^

flen tl()nen bie fleinen ^^aufen ber ©ulioten Sßibevi

ftanb unb jiel)en ftd^ nur fed^tenb üon ben entfern^

ten unb unbefejligten Stellungen ju ben bem ^rte

nd^ern unb fejleren, ^idpl)a, 9f?aüarifoS unb ßl)dnia

§uru(f; ba§ in einer ©cl)lucl^t gelegene ©uli felber

uberlaffen fte bem S^inbe Äidpb^, ein uon 2lli

^afdba erbautet fleine6 gort, eine ©tunbe oon

©uli entfernt, auf einem langen jleilen, nur oon

Djlen jugdnglid^en ©ergrüben gelegen, mar ber

2J^ittel^)unft biefer neuen Stellungen unb ba6 ^aupt^

quartier ber 9?egierung§commiffton: unmittelbar an

ben 9)?auern im SBejlen eine 2ln§abl oon mef)r aB

4000 SBeibern unb Äinbern ber Umgegenb in ^^nU

ten, ^^oblen unb (5rbmol)nungen untergebrad^t

;

in ibm felber aber nebjl ben fuliotifdben SßSeibern

unb ^inbern eine fleine S5efa^ung; bie 9J?dnner

1) ^errt)do6g/ I, 115— 124, 127— 140. ©orbon

(S. 448 fdbtdqt bte ftreitbare SO^annfc^aft ber (Sulioten auf

4000 S07ann/ bie Qcqen fic tng gelb gegellte turfifcbe SIruppcn:

moffe auf 17,000 SKann an.

2) ^errl)db6ö, <S. 140—146.
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hielten e6 für fd^impfü'rf) l)tnter ben 50?auern ftd^

üert{)etb{9en, unb bi’e Sßei'ber trugen {l()nen ÄriegS^

bebarf unb Seben^mittet ju, frf)afften bie SSerwun^

beten in ba^ jert, üerbanben unb ^)flegten fie;

lad^ten unb befd^impften bie tragen unb feigen Ärie^

ger, priefen unb ermunterten bie tapfern. DZatjari^

fo6 liegt füblid^ üon *^id^l)a unb brei SSierteljfunben

baüon entfernt, an einem geBl^ügel, beffen ^6l)e

:0ra!oS mit 150 S5emaffneten befe|t f)ielt, um ben

3ugang ju bem im tiefen S'^ugtlf)al ber Sl)^amig

gelegenen ß^bnia ju ftd^ern, t?on mo S^aöarüoS

mit Sßaffer uerfe^en werben mupte. :^ie Sage t>on

^idpb^i wnb ßbonia wirb burd^ bie S^amen ange=

beutet, albanefifd^e Söorte, bereu erjlereS, 9^adPen '),

ba§ jweite einen tiefgelegenen ^rt bejeidbnet ^).

@ine SSiertelftunbe üon ^id^l)<i ba§ .^aupt^

corpö ber geinbe brei S5ombenmorfer unb ^wei ita=

nonen aufgeftellt, bereu faj! ununterbrocf)ene§ geuer

innerl)alb unb auper^alb ber 5Kauern ber gortö

iöerberben t)erbreitete.

©cl)on in bie fünfte SBod^e l)atten bie 0ulioten

1 )

-) ^ecr^dö. 0. 146 f. , 150 f. 5 ben 0ituationgplan

oon 0ult unb ber ndd^ften Umgebung tn Lcake’s north. Gr. I.
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bei Dlad^t unb bei Slagc fecfetenb SBiberfianb geleijlet,

als ßburfbit ^^afc^a fclber eintraf, um burc^ eine

cntfd)eibenbe Scblad^t bie geinbe ju üernic^ten. 3u=

erfl foUte 0^aüari!oS unb (Ibonia, bann ^idpb^ 9«'

nommen werben. 2tlS bie türfifc^en 2flbanefen burd^

ben engen ^ot)lweg *) 1*2 50tann bod^ gegen

oarifoS anrucften, würben jie oon ber fleinen Sie-

fa^ung, unter £)ra!oS’ Qtnfübrung, b^^wf^nweiS nie^

bergefcbmettert, unb nacbbem ibr 01otiS Solaris

mit 500 0ulioten oon .^idpb^ ^ulfe gefommen,

ben 2!ag über, wie oft fie auch anrannten, immer

üon neuem jurudfgebrdngt unb burd& - ndcbtlicben

Ueberfall in bie glucbt gefcblagen. (5iner anbern

feinblicben 2(btbeilung, bie ^idpbn angreifen wollte,

um 01. S3ögariS jum Siüdjuge 5U notbigen, warfen

ficb 300 0ulioten entgegen, wdbrenb bie SBeiber

aus ihren »Jütten unb vf)oblen b^^beieilten, mit eifere

nen unb bol^ernen teilen unb 0ldgeln gelSjlurfe

abloflen unb gegen bie ben jleilen ^ugel binanbran^

genben geinbe binabroUten. tßon ihren weiblichen

©egnern oerbobnt unb oerfpottet, mußten fte in

eiliger glucbt ficb Jti^wcf^ieben. :0ie Slertbeibiger

oon ßbdnia oerließen beim .^eranrücfen ber ihnen

') Tou 7jent/ttoaxfouaTfi^ 155.
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^e^enübergeflellten 4000 S^jamibcn i(}rc fc^(erf)t bc-

fefltgtc Stellung imb jicUten fid) auf bem

Icgencn 9?udPen bcS S3cvgc6 auf. 3tt»ei ^tunben

lan^ wibcrflanben fie mit 9}?u()c ben Tfngrtffcn ber

feinbtid^en @dbaaren. £>a crfc^icn ein fuliotifd^cS

^^uif^cor^}^ üon 500, grogentljeU^ Sßeibcr mit S5ei2

len, Knitteln unb dbnlid^em ©erdtb bemafnet, unb

beüor bie nod^ ba6 ©d^(acf)tfetb erreid^t, bie

geinbe bie gtucbt ergriffen, warfen SGBaffen unb 3)tdn2

tei t?en ftcb, um ibr Men ju retten: ein jlunjtgriff,

beffen ficb bie Surfen in biefem Kriege bdufig mit

Erfolg bebient b^ben; fie gaben ihre ^abe baran,

um ben SSerfotgenben ju entfommen, wdbrenb biefe

fo tviüfommencv S5eute ficb bemdcbtigten.

2(i§ alle brei ^eereSabtbeUungen üon fo fleincn

fuliotifeben v^dufiein in bie giuebt gefcblagen unb

üerfotgt, ju ihren früheren Stellungen jurüdffebren

mußten, ba rief ßb^rfbit ^afeba in Sßutb unb

$8er§weiflung : „SBabrlicb, wahrlich, ben 3)tobame-

tanern b^^t ©oft bie ©roßberjigfeit genommen, unb

fie ben ®iaur§ oerlieben!" ^ie fuliotifd)en SGBeiber

aber hielten S^achlefe ber ^eute, unb begruben bie

©efallenen; bie SJtdnner ruhten ben Sag über nadb

oierunbjwanjigjlünbiger ununterbrochener 2(n(treni

gung. ^rft am 2(benb be§ jweiten Sageä feierten
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ffe bcn burd^ grcubenfd^üjTc unb ©icgeSge^-

fangc ')•

^afd)a, in feiner vg>offnung getdufcftt,

burdf) iperfoniid^e ©egenwart fd^neplen entfd^eibenben

(Sieg unb 0uliS Untergang i)erbeijuful^ren, muptc

ftd^ entfd^lieflen, feinem Unterfe(bi)errn ^mer SSrpo^

nt§ bie gortfei^ung ber langwierigen Belagerung ^u

überlaffen, um nadb ßariffa ftd^ wenbenb, ein ^eer

gegen 9)torea auSjurüften. Snjwifd)en bemdd^tigten

fid^ bie (Sulioten burdb Ärieg^lijt unb nddbtlid^e

Ueberfdlle jweier fejten Stellungen ber Surfen, Sa^

monwa unb Samonifi, bie in ber 9^dl)e beö gortS

Äid^)l)<^ ^g)olj unb gutter ju bolen bie Bc=

lagerten binberten ^). 2lucb würbe ihre 3uöerficbt

neu belebt burcb bie S^adbricbt non ber 2Cn!unft nier

Heiner griecbtfcf)er ÄriegSfcbiffe im benachbarten .^a^

fen Splan^a am 2lu§flug ber Sb^ami^. :0ie ju

bem ^afen gefenbeten 60 Sulioten fanben ben ta^

pfern ^nriafüli^ SJtaoromichdli^ mit 200 9}?anidten

befchdftigt Berfchanjungen am Ufer aufjuwerfen;

aber SSorrdtbe non ^riegSbebürfniffen unb MenS^

mittein fanben fte nicht in ben Schiffen, unb hoch

1) ^(*rrl)do 6 ^^ 152—161 j ü^l* ©crbon I, <S. 448 ff.

2) Sbenbaf. 165—168 5 og(. ©erben 448 ff.
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war ber 9)?angel tn ^idp()a unb ben bctben übrigen

^(d^en ber 0ulioten febr fühlbar. 2(uch

flanbeö biefeö tapfern Sl}?anidtenbaufeng follten ffe

nicht lange fich freuen; benn fobalb bie türfifcf)en

Heerführer öon ber 2tn!unft ber Schiffe ^unbe er-

hielten, befchloffen ffe bie am

griffenen Sßerfe ju jerftoren, beüor ein neue6 0ult

entftehen fonne. SSiertaufenb erlefener turfoalbane^

fifcher Gruppen 1:)attm, S^tacht^ marfchirenb unb am

2age ftch öcrbergenb , bem ^uf bie ^nt^

fernung einer 0tunbe bereits ftch ö^ndhert, alS

enblich bie 5Qtanidten unb ©ulioten üon bem beab-

ffi^tigten Ueberfall burch einen benachrichtigt

würben, foba^ fte !aum noch W gefammelt unb

georbnet 1:)atUn, als ber geinb eine ©tunbe oor

3:age heranrücfte (2. 2(uguft 1822) ’)
: fich auf ben

<Sdf)iffen bem Kampfe ju entziehen, oerfchmdhten

fte. ^er eble ÄpriafüliS 5!}?at)romichdliS ftel ein

Opfer feines ungeftümen 9}?utheS; aber auch

türfifche Selbherr Sfuph 2fgd, ©eliftar beS ^afcha*),

1) 9tach ®orbon 465 fiel .^priafüliS ben 16. 3u(i

n. (gt.

2y ©orbon a. a. D. nennt fiatt feiner 2lihmet S3ci, beni

felben, ber in Mpolt^a , n>dl)renb ber Belagerung ber (Stabt,

bie muhometanifchen 2nbanefen befehligt IjQttc.
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fiel, unb ebne beimru!)igt ju werben, jogen ftd^ bie

9}?antdten ju ben @df){ffen unb auf il)nen nad^ 3}?e-

folongi juruif
,

bte ©ulioten nad) ^idpl)a, — le^tere

unb mit il)nen il)rc ^anb^leute fd^mer^lic^ getdufd^t

in if)ren .^Öffnungen. D^id^t nur ber fcl)nlid[) erwart

teten 3uful)r mußten fie entbel)ren; aud[) bie ^ulfe

ber dbrijKid^en ;06rfer bon ^piruS ju gewinnen,

burften fte nid^t langer l)offen, feit bie fie jum (5r^

greifen ber Söaffen ermutl)igenbe gried^ifebe ©ebiff^

abtbeilung bie Äujlen berlaffen batte*), wenu

gen beerben, bie swifeben ihren Sefejtigungen ju

fiebern ben 0ulioten gelungen war, erlagen mehr

unb mehr bem 5D?angel an gutter; bie bureb bie ab?

gejlorbenen 3’bicre bcrpejlcte £uft unb ber 50Zangcl

an gefiinber -9Zabvung erzeugten eine 0eucbe, bie

befonber§ biele Sßeiber unb .^inber bin^affte. ^tueb

bie ßanbleute, bie in 0uli Suflucbt gefunben, fingen

an mutbloS 311 werben unb insgeheim mit mabo^

metanifeben 2(ga\“ ju unterbanbeln. ^ennoeb i>eri

warfen bie 0ulioten Sebingungen, benen jufolgc

fte mit neu non ber berliebenen greibeiten

in einer anbern ©egenb bon ^piru^ ficb anfiebeln

follten. ^rjl alö bie Surfen ihnen freien ‘2tbjug

') 173 .



67

itad^ ben ©iebeninfeln, mit SBaffen unb ©epdcf,

3a()tung für bie jurtufgelaffenen ^rieg^bebürfniffe,

Lebensmittel «nb anbere ^abe, ©eigeln jur ©emdbrs

leiftunq beS SSertragS anboten, willigten fie ein, ihre

gefle ju übergeben, gur bie ©id^erbeit ber Lanb^

leute, ihrer ©cbü^lingc, warb burdb befonbere S3er«

trdge mit ben benachbarten 2tga’S <Sorge getragen.

®iefe, bie übrigen ^^jiroten
,
jogen ab, wdhrenb bie

©ulioten, ^argenfer u. 2C., bie fich ihnen ange^

fchloffen, nur noch wehrhafte SWdnner, bis jur

2(nfunft ber oom englifchen ©ouoerneur nad^gefuch-

ten (Srlaubnig unb ber bebungenen S^ranS^jortfd^iffe,

bie feften ©tellungen befegt unb fd^on cr^

griffen bie 2!apfern oon neuem bie SBaffen, enU

fchloffen bis auf ben lebten 5!}tann ffch ju oerthei^

bigen, als bie 2^ür!en ihnen hdrtere IBebingungen

aufjunothigen oerfud^ten. ©nem neuen Äam^)f ber

Verzweiflung wollten lefetere, beren bereits fo oiele

gefallen, fich nidf)t auSfe^en unb erfüllten bie früher

eingegangenen Vebingungen, bewilligten auch

Lofegelb oon 150,000 dJroffia für ben ©ropfohn

TO 5)afcha’S, ben bie ©ulioten noch gefangen hielten*).

^en 2. ©eptember 1822 oerliegen fie, nad)bem

bte Vorrdthe bis auf 2000 ^f. erfchopft waren.

) ^crr^dooö, 0. 173—183 j tjgf, @orbon 0. 533.
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i!)icc jum ^weiten SJlale burd> eble6 S5(ut erfauftc
-

.^eimatJ) unb wenbeten fidb nad) 2Cffo. tn ^cp()alIonta,

bem t)om cngnfd^en ©eneralgouüerneur il^nen angc^

tt?iefenen 2CufentJ)aIt6ort. :0ort t)arrten t()rer neue

^rangfale: ju ber für fte fejlgefe^ten ^luarcmtame

üon 31 Slawen mufiten 41 Slage 4)in5U9efÜ9t n?erben,

weit bie 0eud)e mit ert)ot)ter ©ematt unter it)nen

aufbra'cü unb eine ^(atternepibemie binjufam. 2(ud[)

^aber unb 3«>ietrad)t bemdd^tigte fid^ ber »erftimm?

ten unb unbefcf>dftigten ©emütber. ^errbdub^ mar

hier mieberum ber SSermittler unb ibr SSertbeibiger

gegen ungünflige ©erücbte, bie fidb verbreitet unb

tie ^eborben gegen fte eingenommen b^ttten. :0ie

meijlen menbeten ftcb, nacbbem fte bie £luarantaine

überftanben, nach ^orfü unb von ba b^imlicb einer

nadb bem anbern (Sanuar 1823) nach 5D?efotongi,

um an ben fernem ^dmpfen für ba6 gemeinfdbaft^

(idbe griedbifcb^ S3atertanb Slb^i^ nehmen; ojfenen

2(ufbrucb mit äurüdtaffung ihrer Sßeiber unb

ber fonnte ihnen ber ©eneralgouverneur nicht vcr=

fiatten *).

') ^errbdoog, I, 0. 188—208.



5(u§bru^ beö Kampfes in — (Srobeiung tjon Slripos

lfga. 1821.

Sßenben benn aud^ \vh un§ jefet jum eigentltc^icn

©riec^enlanb jurucf, jundcbft nad) 50?orea. 2ötr

»erliegen e^, ai§ in ben ergen SJ^onaten be§ Sal)^

re§ 1821 ba§ ,auf bie unbefonnenjlc Sßeife blogge^

jleUte ©ebeimnig nur noch burcb n?unberbar glucfi

Ii(^e Umgdnbe unb bie unglaublid^e SJerblenbung

ber SlürFen, ber ©ntbecfung unb ber ®unb bem Un^

tergange entging. Unter fo gefabrbrobenben SSer^

bdltniffen »erfammelten ftd) bie SSorjleber unb einige

ber bebeutenbflen SRitglieber beS ^unbeg ju gemein^

fdbaftlicber ^eratbung in SSögi^a (©nbe Sun. 1821),

unter ihnen, bie SUtetropoliten »on ?}atraö unb (5bru.
'

gianopoli^ (Ttrfabia), beibe @ermdno6 genannt,

2(ftmd!iö unb 2(nbrea§ 3aimB, SSater unb ©obn,

aus ^aldörpta, 2(nbreaS Kontos auS SSbgiga. ©in
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feit längerer obfc^webenber ^Streit über ben

SSerfauf eineS einem ^(ofter in ber (Sparcbte Äald^

i)rpta jugeborigen 5l)^e{erbof^ marb jum SSormanbe

ber äufammenfunft genommen *). ^b ganj ^ella§

ober nur 5[}?orea ben greibeit^fam^f ju wagen ent^

fcbloffen fei; ob e§ ratbfamer (oSjufcblagen, wdb^

rcnb (5uro|)a in tiefem grieben beharre; ob oon ben

gropen d^rijllicben 50tdcbten unb oor allen bon fR\x^^

lanb S3eifiianb ju erwarten; ob man mit ben notb^

wenbigflen ®elb=: unb ÄriegSoorrdtben für ben Äampf

gerüjlet fei, — follte unterfucbt werben. Sßollte

man nicht gefliffentlicb ftd^ tdufcben, fo mupte man

gefieben, in feiner biefer S^üd^ftcbten für fofortige

©cbilberbebung mit juoerficbtlid^em SSertrauen auf

glüdPlicben (Erfolg ftcb entfcbeiben ju fonnen. :0ie

winbigen SSerbeipungen beö 2lrcbimanbriten ©rego^

riuö^ifdoö, ber ficb auch eingefunben i)atU, wupte

man, wie fie e§ berbienten, ju würbigen. ©o warb

benn befcbloffen, fo gut eö gelingen möge, ben^lrg^

wohn ber türfifcben S3ebbrben ju befcbwicbtigen,

ben unbebacbten ©ifer beö :0ifdo6 u. a. SSerbruber^

ter ju jügeln, ju genauer ©rfunbigung ber ©efin^

nung ber 5Dtdcbte SSertraute nach 3?uplanb unb bem

) TtmH. I
, 93 ff. ^Ijilimon, ©. 354 ff.

©ermanoä 10 f.
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übrigen Guropa abjufenben; foHte aber ber ?)afcba

bte S5ifdb6fe unb 2(rd)onten nac^) Sripoli^a berufen

um fidb tbrer ju bemddbtigen, nad^ ben Äpflaben

5U entmeicben. 3ugletcb Unterzeichneten bie ^tnrne^

fenben oon neuem bebeutenbe ©elbbeitrdge, zurvg)ers

beifdbaffung oon Ärieg^beburfniffen, unb leiteten neue

Sammlungen in Sftorea ein 0- oerpflicbteten

fte ftcb, bie nid)t gegenmdrtigen SSorfleber unb

ter be§ 5Bunbe§, jeber bie ihm benachbarten, oon

biefen S5efchlüffen in Äenntnip ju fe^en. 2lber oiele

blieben ohne S5enad?)richtigung, unb bie oom ?)atrii

archen oon ^atraS an ben in ^ifa lebenben ^öifchof

Sgnatiug oon 2Crta unb nach 9tu§lanb abgefertigten

SSertrauten höti^n ihre S3ejtimmung noch nicht tu

reicht, als bie -Gntfcheibung bereits ben Sßaffen ans

heimgejteüt mar^.

:0ie Pforte fing an, bie 2(ugen z« offnen, liefi

einen .^eereShaufen z^r SSerftdrfung ihrer Streit«

frdfte in 9)torea einrüden, unb befahl fich ber S5i«

fchofe unb SSorfteher alS ©eigeln z« bemdchtigen.

1) 2C. ^hran^iö. I, ©. 102 f.; tjgl. ^()U. 362 unb Me

iöentfchrift übet bte ^ntjtef)ung bet «^etdrie in SD^orea, b.

©orbon I, 216 f. Sbr ^ufol^e fanben bie SSeratbungen non

SJofti^a bereite im Stooembcr 1820 ftatt.

2) ©ermanoS 'S. 12; ugl. ^bron^iö I, ©. 101 f.
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ober tote 5^{)Uimon unb ^>{)ran^i§ toiffen tooUen,

fte 5U tobten, um bte SSerfd)tt)orun9 it)rer .g)du^ter

5u berauben 0ie mürben unter falfd^em SSor^

manbe §u einer augerorbentlid^en SSerfammlung nach

^ripoli^a befdi)ieben; benn ju ben t)er9ebrarf)ten l)ätU

man fte erjt tm SOtdrj ober ©e^tember berufen fon^

nen'). SStete jlellten ftd^ ein, meit ihnen bie mar^

nenben Sefchlüffe oon SSofii^a nicht jugefommen

maren; anbere, mie ber SJ^etropolit oon üb^^iftianos

!poli^, auö Strebt, ober meil fte in ba^ ©eheimni^

nicht cingemeiht maren. ^etröbei S!}?aoromichd(i^,

oon bem man mupte, bag er Slh- ^oto!otrdni6,

S'tifitaö unb anbern oon ben ionifchen Snfeln

übergefommenen ^apitdniS in ber 50tdni Suflucht ge^

mdhrt höbe, fchidfte feinen @ohn 2Cnafiafio§ ^). ©er^

mano6 oon 5)«traS, 2(nbr. ^ontoö auö SSdjli^a, bie

3aimiS u. e. 2t. machten in .^atdor^ta ^alt unb

1) 0. 365 f. ^t)ran^iö 0. 130 f.

2) (Sbenbaf. 0. 366, ogl. ©. 43; ©orbon jufotge befahl

6()urf^it ^üfdja’ö 0teUoertreter (ÄaVmatan) au^erbem 2tu6=

lieferung ber Söoffen unb @ntri(htung eincö hoppelten .Kopf--

gelbem / f.
I, 176.

3) ©ermanoS 0. 12 f. ^t)il. 0. 363—370 f. ^^rans

0. 100 ff. , ber ben SÄetropoliten non Sbriftianopolie auö*

ju rechtfertigen unternimmt.
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fc^ui^ten erbid^tefe, an(^e6li^ auS 3!ripo({^a ihnen

jugefommene bringenbe SBarnungen t)or. Später

jer|lreuten fie ftch in abgelegene Drte beS ©ebirge^,

ohne bem t>om 9)afch<^ 2(ga’ö ihnen juge^

ftdherten freien ©eieit ftdh anjuüertrauen. Sngieich

hatten fie ihre Steigerung in einer unmittelbar an

bie 9)forte geridhteten, bem Patriarchen t)on ^on^

ftantinopet jur Uebergabe eingefenbeten SSorpteltung

ju rechtfertigen üerfucht, unb ftch erboten ^erfonlich

bem ^ioan ftch ftellen *).

9'^odh intmer h^^fffen fie, ben brohenben (Sturm

befchmoren ju fonnen, unb mie fie, fo bie ^tnge^

hörigen ber in Slripoli^a ber turfifchen Spache Preis

gegebenen S3ifchbfe unb 2trdhonten. 9^ticht fo bie

oon Sehnte nacht ber 3}tdni hinübergefommenen Äa:

pitaniS unb ihre 2(nhdnger. S3on unb nach S^ripo^

li^a jiehenbe 2:ürfen mürben ben 14. unb 15. 50?drj

oon S^icot. 0olidtiS unb ben PetmejdiS überfallen

unb niebergemacht, ein 2tga auS 2a(a angegriffen,

ber nach SIripoliha entfommen, 0chre(fen burch feine

2tuSfage oerbreitete. ^aS falfche ©erucht oom 9J?orbe

beS angefehenen SSoiooben oon .^'aldorpta fam hin^

5U, unb mit 5!}?ühe gelang eS bem Pafcha, bie grie^

) I, @. 144 f. ©ermanbg, 13 f.

©. 370 ff. 2Sg(. ©orbon, 0. 176 f., 218 f.

II. 4
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c^ifc^en ®tfd)ofe unb ^rc^onten gegen bic SButl)

beS SSoIfeä §u fd)ü^en; ju il^rer 0td^erbeit mußten

fte (19. S^drj) im ?)ala|le beS ^tamil S3ei jurüdP^

gehalten tDerben ^). (Srjl mx Sßod)en fpdter n?uti

ben fte aneinanber gefettet, in ben furd^tbaren ^tx-

fer geworfen, worin ber größere üon t^nen

ben Eluaten ertag^).

2Ba6 bis babin gefebeben, fonnte für ^tepbl^nj

wer! gelten; nirgenb \)attt ficb aurf) nur eine Drt^

febaft' in SJtaffe jum 2(uf)lanb erhoben. Z\). ^olo^

fotröniS, 9li!ita§, 2(nagnojlara^ unb :0i!do§, bie

fteb in ber 9)tdni jiifammenfanben, rubten nid)t, biä

fie offenen entfebiebenen 2(uf|lanb b^^^üeigefübrt; ber

Erfolg bnt für ihre SSermeffenbeit unb gegen bie

S3ebdcbtig!eit
^
ihrer bamaügen ©egner entfdbieben.

:I)en 25. 5|}tdrj be^eid^nete £>i!doö atS ben Sag all^

gemeiner ©d^ilberbebung ber ©riechen in alten Sbei^

len beö türüfeben 9?eicbeg; aU ben Sag, an wel^

cbem ber ©ultan gefangen genommen ober getobtet,

bie türüfebe glotte oerniebtet werben würbe. ^petroS

9JtaoromicbdliS
,

ber S3ei ber 9)tdni, wugte febr

wohl, wie wenig ©lauben folcbe 2(u^fagen unbSSer^

1) ©ermanbö, ©. 16. 0. 146 ff.

2) ?)t)rün^ig/ 0. 152.
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fid)erungen Devbienten; alö aber jwei feiner ©ohne,

bie er Dor Sauren ©eipetn nadb -^onftantinopet

batte fenben muffen, t?or 2(uöbvucb bortigen

©riecbenDerforgungen auf bie in jener v^auptftabt

verbreitete 9^ad)rid)t von einem in Sfitorea bereite

crfotgten 2tufj!anbe, burdb bie gurfor^e treuer greunbe

cntFommen, ^u Ü)m jurücffebrten, entfcbtog er ficb

gu entfrf)eibenben @d)ritten: von breien tvar nur

noch ein 0ot)n in ber ©eivatt ber 2!ürfen.

2öie burdb befonbere Süßung mar eben bamalS

ein ©ebiff mit Ärieg^bebarf, von ben ^etdrifien in

©mprna auSgerufiet, in einem fteinen ^afen ber

9}taina, ©farbamiUa, getanbet. ©ogteicb bemdcb=

tigten 0^i!itaö unb 2(nagnofiard§, mit nur b^^Iber

3uftimmung bi§ in jener ©egenb befebtigenben Sob.

9J?avromicbdliS <^a^i6, S3ruberö beö ^etröbei, ficb

.eine^ großen 2!beiB ber ßabung (18. SJtdrj unb

fotgenbe Slage), unb febrten mit ihren 200 febmer

betabenen ßafttbieren unb ihrer ^um Sbeit auch

febmer bepadten SJ^annfebaft nach bem bodb im ©e^

birge gelegenen 9}tarbdfi jurüd. £)er SSoivobe von

Äalamdta b^tte fie in ber Entfernung einer b^^ben

©tunbe vor feiner ©tabt vorbei^ieben feben, unb

befebtop mit ben ©einigen nach Slripoli^a fid) ju

tvenben. S^dita^, bavon benaebriebtigt, bemdebtigte

ficb mit 200 35emaffneten eineö ?)affe6, bureb ben

4 *
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bte ©tra^e fu()rte. bewaffneter .^anb ben SBeg

ftcf) 51t bat)nen wa^te ber SSotüobe n{d)t unb t?er^

fcf)anjte \i6) mit ben ^tl}omanen in ben fefteften

vg)dufern ^alamdta^ (21. 50tdrj) 0-

@d^on am folgenben brangen i)on atten

0eiten bte !Ü?at)romtd)dn6
,

2:1). .^oiofotrdnia,

faß, 2(nabnojlard§ u. X mit bewaffneten unb un^

bewaffneten .Raufen in .^alamdta ein, unb am 23.

ergaben ftd^ bie 2:ur!en bem ^etröbei. ©ie w’urben

entwaffnet, juerft in uier ber grogern ©ebdube ber

0tabt bewarf)t, fpdter nad) ber 3}?aina abgefubrt:

„bie meiften ber 5!}tonb gefreffen", fugt 2(mbr.

5)bvanbi^ mit fprucbw6rtlid)er 9teben6art bin^u,

b. b- pnb bei ndd)t({d)er Sßeite über bie @eitc

gefeböfft worben. 9}?it ben türfifeben SBaffen warb

ein 2:bei( ber unbewaffneten Sebaaren bewehrt, waS

oon 56orrdtben in ben S3ebdttern unb .Kellern ficb

oorfanb, für baS im ©ntfteben begriffene ©emein^

wefen bewahrt, unb am 24. bie ©roffnung be6 5^rei-

beit6fampfe§ bureb ein feierliche^ vg)ocbamt am Ufer

beS SiwffeS geweiht. Ueber 6000 ©treiter waren

1) 'pl;ran^{^, I, 323—331. ;iMe ©reigniffe oon ^alamdta

bat ©orbon nur beiläufig ern?äl;nt, I, 179.

2) I, 0. 335 Tovi y.ciTitfayi to xfsyyaQi,
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gegemvartig
,

bte nad^ becnbtgtev geier ffd^ t)ertJ)e{ti

ten, um unter Äolofotrdniö nad) Äan;tdna, unter

iJlütta^ nad& Seontdrt, unter ben 9Jtat)rom{d^cili§

^(nagnoflard^ u. X gegen ^ripoH^a ftd^ ju menben’)-

2Bie ein ete!trifrf)er 0d^tag verbreitete ftd^ bie

0ftad^rid^t von bem in ^atamdta eroffneten ^am^fe

burd) alte Sl)eile 51}torea6; von allen Seiten flohen

bie Dthomanen 2!ripoli^a unb ben übrigen feften

5)ld^en 5u; überall rüfleten griechifche Krieger [ich

ju bereu S3elagerung: ju 2lnfange 2(pril6 waren

fajl alle geften 5DtoreaS eingefd)lofTen.

0chon bevor baö panier ber greibeit in ^ala^

mdta aufgepflanjt war, begannen bie 2;ür!en von

Seontdri Suflucht in 2!ripoli^a ju fudben; am 25.

war fein S^ürfe mehr in bem 0tdbtd)en, baS bei

bebeutenber mahometanifcher S5evblferung nur 50

griedbifdbe geuerflellen jdhlte unb von £)orfern um?

geben war, bie faft nur von porigen unb vg)alfnern ’)

ber S^ürfen bewohnt würben. (Sin panifd^er 0chrecf

hatte fleh her S^ürfen bemächtigt, bei ber ungegrün^

beten S^ad^richt von ber ^rmorbung be§ ^oivoben

von ^aldvrpta; ©chredf ergrijf bie 80 leontdrifchen

1) ^l)ran^iö, I, ©. 331—337. ©ermanbö/ 0. 18.

2) CsvyrjXaTcu.
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^Reiter, Me am 26. i^er v^cimat^ S^SOgcn,

um bic jurucfgclaffene v^abe ju ^Men. 2(uf ba§

grunblofe ©eruc^t ber 2(nndberun9 etncS großen

^eereö mit Kanonen unb 9?e{tere{ eilten fte in bie

5Ütauern oon Sripoli^a jurü^, mdbrenb 2!f)- <^0105

fotrdni^ mit wenigen vg)unbert fd)led()t S5emaffneter

tuMg nacf) ^arptdna jog *). £>te §Dtl)omanen ber

^^ard^ie ^afebdmonia, über 2000 maffenfdMge

5!}tdnner in 46 feßen S^bürmen"^), mit ^riegSbe^

bürfniffen unb Lebensmitteln reid)lid) berfeben, ber-'

ließen vg)auS unb vg)abe ben 26. SJtdrj, unb flohen

in blinber ^afl nach Slripoli^a, alS einige ^anonen^

fcbüffe bon ionifcben Schiffen ftcb bbren ließen, bie

jufdlliger SBeife in ©^tbion (9}?aratbonift) bor Zru

fer lagen 0- 5(ucb bie S^ürfen bon ^b^^ndri (^Ipms

pta) unb ber Umgegenb, 1500 ©emaffnete unter

ihnen, brad^en fd)on ben 25. ober 26. SItdrj nach

2!ripoliba auf, unb erreichten, bon ^olo!otrdniS,

©liaS SiJtabromicbdliS u. 2(. ben 27. bor ^arrtdna

1) ^()ran|{5, I, 430—434: t?g(. ©ermanb?, 0. IS.

2) S5ei ^p^ran^i^, I, 0. 436 ff. fmb fie einjeln aufgejdl)lt.

0ic ioaren in bem 2)fßnct ber S3arbunod)6na gelegen, ogl.
,

©orbon I, 182.

3) ^^ran^i^, 0. 435— lllj rjgi. ©ermanb^/ 0. IS.
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angegriffen, mit 9)?üt)e iinb großem SSerluf! ba^ aite

Haftel! biefe6 ^rteS, mof)in ftd& bereits bie Slürfen

ber ndd))len Umgegenb jurucfgejogen batten (27. ^Jidrj).

0dbon banbelte ficb’§ um Uebergabe beS ÄaftellS,

als eine t)on Slripotiga ju ihrem (Sntfa^e abgefdbicfte

S'feiterfcbaar t?on 600 9)?ann ftcb geigte, üor ber bie

noch fo menig frieggemobnten ©riechen, obmol an^

gebtich auf 5 bis 6000 angemad)fen, eilig bie giucht

ergriffen, ihre guhrer im @tiche taffenb. Unter

bem ©chu^e jener 9?eiter gelang eS ben in ber

S5urg t)on ^arptdna eingefchlofenen 3!ür!en na^

bem 7 0tunben t)on bort entlegenen SIripoliga ju

cntfommen; fte t)on einem am S33ege befehlen fej!en

5)un!te an^ugreifen, fonnte S^ifitaS mit feinen üon

gurcht gelahmten ©treitern nicht unternehmen. Sc^t

erft lieg man in Slripoli^a ben Söahn fahren, ge^

gen frdnfifche t)on trgenb einer ©ro^macht ben ©rie^:

eben ju ^ulfe gefenbetc Struppen ju fdmpfen ju

haben Sogleich begannen bie £lualen ber in ber

(Stabt eingefchloffenen ©eigeln unb griechifd)en ©in^

mohner, miemol bie türfifchen SBehorben ber SButl)

eines 9?enegaten auS ^atraS unb bem r>on ihm fa?

natifirten v^aufen ©inhalt ju thun bejlrebt waren ^).

1) ^^ran^iö, <B. 441—455. ©ermonbä, ©. 19. S3gt.

(Sorben I, 183 f.

2) ©ermonbö/ 0. 41.
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OTmdlig fammetten bte 9vted)tfd^en güfjrer t)on

neuem Heine 2!vu))penabtf)ei(ungen unb befehlen bie

5)dfTc an ben Sße^en uon Slripoliga nad) jtariptdna,

5U?i|lra, Seontdri, 2(gto§ ^etro§ 0. üermod^te

2:b. ^oloFotrdni^ mit feinen au§ ber ßparc^ie

tdna gefammelten Kriegern ber am 4 . 2(pril gegen

ibn auSgefenbeten türfifd^en Uebermadf)t bei ^tiont^

jidna nic^t SBiberftanb ju (eijlen^). 2(udb bie ^Jta^

niaten (9}?ainoten) unb ßafebdmonier, bie unter

riafuliö 9)?aüromid^dli6 bei S3(ad()oferdfia ftd) aufge^

fteüt batten, mürben am 10. mit teicbter 3}?ube in

bie bbbern ©ebirge jurucfgebrdngt; ebenfo ben 13 .

bie bei ßembi t)ereinigten ^aldürptder unb ^ripo^

li^iten; nur 50 üon ihnen unter @olicti§ unb

mejd^ magten e6, in fieben .£)dufern be§ :0orfe§ fidb

5u Dcrfcbanjen unb 7 0tunben lang 511 i^ertbeibigen,

biö bie vorhin Entflohenen ftch mieber ermannten,

unb mit .£)utfe beö ^(aputa6 u. a. herbeieitenber

^apitani^ ben geinb nach 2:ripoliga jurucfjagten

^etrobei’ö Ttntrag, bie griedhifchen ©eigeln gegen

turfifche befangene au^julofen, marb in Slripoli^a

1 ) ©ermanbö/ ©. 26.

2) ^hran^iö, II, 4 f.

3) ©benbaf., II, ©. 5—10 5 ©ermanb^, 26, 27 f.
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t)erworfen 0- Sn ()atten bie SSürfen Rapiere

gefimben, bie i()nen 2(uffd)tug gaben über bie

bebnung be§ 2(ufilanbe^. 5D?lt größerer Sruppenmacbt

rucften fie baber fogtei'cb wteber au6, um bie ©rie^

eben, bie ftcb unter 2:b. ÄotofotrbniS bei Slaltefei

gefammett bitten, ju t)ernicb^^n. Sßieberum flohen

bie ©riechen ben unjugdnglicben ©ebirgen ju, über^

fielen aber bie geinbe, fobalb fte :^eute unb ^eer^

ben jufammenjutreiben ftcb 5erjlreut bitten. X)k

Slurfen mußten 2CUe§ mag fte erbeutet, im @ticb

laffen unb nach Sripoli^a jurü^ei(en^).

^er S5ifcbof Sl^b^oboretoS oon SSrejlb^ni bi^it niit

1600 £afebdmoniern unb 2(giopetriten SSeroena be^

fe^t; Sb. ^olorotroniS uerpfliebtet ibn, feinen Sanb^^

mann, bie fefle Stellung aB .Äarptinder unb .^api^

tdn S5ifcbof tapfer ju behaupten, mdbrenb er felber

ju wirffamerer ^Belagerung Sripoli^aä Sruppen

fammle. S^tacb wenigen Sagen mirb benn auch S3al^

te^i jum 9Äittelpun!t ber Unternehmung gemdblt,

unb mit fünf gefcblojfenen unb moblbefejligten Sam^

buriaS oerfeben; auperbem werben ^idna, ^htpfo-

1) ©ermanb^, ©. 28.

2) ^^ron^ig, II, S. 11—13; ogI. ©ermanbg, 3. 31;

Qiorbon, I, 183.

4 + *
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S3ert)ena befe^t unb telegrapbtfc^e geuerjeic^en

oerabrebet, um bem üom geinbe bebroJ)ten 5^unfte

aus ben übrigen Stellungen fogteid^ ^ülfe leijlen

ju fonnen. ^olofotröniS tritt immer ent-

fcbiebener an bie Spi^e ber Unternehmungen *).

2(uS altberübmtem ^(epbtengefcbtecbt er üon

^inbbeit an bie Sßaffen gebanbbabt unb frub fcbon

ben S5efeb( über eine jabtreicbe unb bermegene S3anbe

geführt; nacbb^t^ genotbigt 9}?orea ju berlaffen, auf

ben tonifcben 3nfetn in ben berfchiebenen ©ried^em

corpS, julebt unter ©enerat ^bw^cb gebient. Sein

frdftiger SBiüe, fein rafcber ©ntfcblufl, fein SSer^

trauen §u fid) unb feinem Stern, feine gebietenbe

^erfonlicbfeit befejUgten baS SSertrauen, baS bereits

fein 0ftame eingefloflt fein alter greunb 2tna^

gnoftardS, fein tapferer 9Zeffe S^ifitaS unb bie wenigen

2(nbern, bie gleich ^btn öuf ben ionifcben Snfeln ben

regelmdßigen ÄriegSbienfl gelernt bitten, orbneten

ftcb ihm willig unter; nicht minber bie ^etmejdi

unb anbere ^lepbtenbduptlinge; wie bdtten uner^

fabrene gübrer ihm ben 9?ang jlreitig machen fonnen?

) Äolofotroniö/ wie ^^ran^iö be^ouptet/ II, 13 ff.,

burcb augbrüctliche SBaljl ben Cberbefc^l erhalten, ift mehr alö

jireifclbaft, ba ^etrobet in ben SScrbanbtungcn non Äattctsd

(f. 2Cbfc^. 9) alö Oberfelb^err aufgefü^rt wirb 5 ,
091 . auch @ev»

wanb^, 37.
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©df)on ben 1*2. 5!)?ai rü(fen bte Slurfen, nad)bem

fte übet ?)atra6 bebeufenbe SSerjldrfungeu unter

ba^dbei erhalten, in Di'er 2(btbet(un9en auö, um

fdmmtlicbe Stellungen ber ©riechen mit S^achbrudt

anjugreifen. £)er v^auptangrif ijl gegen SSaltebi, ein

brei Stunben fubmcjlltch non ber Stabt jmifchen

ben ^6l)en beS 50tdnal{on gelegenes :0orf, gerichtet

unb wirb non 4500 5[ltann erlefener Slruppen auS^

geführt. Shnen muffen halb jmet anbere ÄorpS,

baS eine mit brei .Kanonen nerfehen, nachrücfen,

nachbem bie Eingriffe jeneS erjten jurücfgefchlagen

unb 14 nach türüfcher Sitte noranetlenbe gähnen'

träger gefallen waren. 2(uch ber größere ^^h^il t>cr

übrigen griechtfchen Sru^jpenabtheilungen §ieht ffch

nach SSalteht. * 2(benb wtrb ohne Unterbrechung

gefod)ten. Um ben 5Dtaniaten unb anbern SSerthei^

bigern ber SlamburiaS — .^priafüliS unb jwet an=

bere SJtanromichdliS befehligten fte — .^riegSbebarf

unb neuen SSorrath non Lebensrnitteln jujuführen,

bahnt 5Ih. ^olofotrdniS fleh ben 2Beg mitten burch

bie feinblichen 9tet’hen. 9^ach 50titternacht unb bet

Tagesanbruch rf^efen neue Schaaren Lafebdmonier,

2tgiopetriten unb TjaFonen, leistete unter bem

fchof non SSrejlhent, heran; audb StiFitaS u. X mit

123 Lajten S3lei, baS man in 2CrgoS non einer tür^

Fifchen Schule gebroden hatte. Seht hielten bie
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^t()omanen nad^ jtveitdgtgcm Kampfe nirf)t langer

©ticö, no^ beüor bte v>on ber 0ei'te t>on SSerüena

fommenben 2lbtl)eUungen ber ®rted)en bie SBabljlatt

erreid^t t>erl{epen jene in eilfertiger glud^t

ihre Stellungen, warfen ihre foflbaren SÖBaffen,

Hantel, ibr ©elb unb ©ilbergerdtb non ftcb, um
bie SSerfolgung ihrer beutelufligen geinbe aufjubal^

ten unb felber „mit ber Seele in ben 3dbnen " 0
nach Slripolil^a ju entnommen, ©egen 4000 ©rie^

eben fonnten narf) freigebigen 3öb^en^ini

gaben mit ben erbeuteten Sßaffen bewehrt werben ^).

^ie Slürfen foUen ben -^lan gehabt höben, nach^

bem fie bei fßalte'hi gefiegt, nach ßeontdri (5i}tegatoi

poli6) norjubringen
,

non ba au6 bte meffenifchen

geftungen unb ßdla ju entfe^en, ba6 gried^ifche SSolf

burch 5i}tilbe unb SBerfprechungen ju gewinnen, nur

bie ^apitani§, Primaten unb 5)riefler ben 2luf|tanb

büßen 5U laffen, um fpdter auch hag SSolf nach

1) ^l)ran|i6, ©. 26, /ns i^v ipi>xv^ lovg oöoviug,

xciia 17]V nctQOtfuCay,

2) ^^ran|{g, II, <S. 17—24. ©ermanoö, <S. 37. (grjtci

rer Id^t 514 ^einbe fallen, 635 oerwunbet werben j ©ermanbö

begnücjt mit über 200 ©etobteten. follen ou(h nad^

©orbon I, 192 bte 0iegcr eine Sropl)de non faß 400 Sur»

fenfppfen bei SSaltc'^i errid^tet höben.
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2(ften übevjufu{)ren unb 9)?orea mit treuen Untere

tränen neu ju bet)6l!ern. S^ieberla.qe üerbret^

tete gurc^t unb ©dbredPen in Stripoli^a; felbjl bie

gefangenen S5ifdbofe unb Primaten barten in ihrem

unterirbifdf)en Werfer ba6 ©etummet, ba6 SBebHagen,

unb rid^teten, nacbbem fte t)on einem mitgefangenen

3:ürfen ben ©runb erfahren, inhrünftige ^anfge^

bete ju ©Ott, bem SSerteiher be§ ©iege§^). 2Baö

in offenem Kampfe mißlungen mar, oerfu'hten bie

Slürfen burch nächtlichen Ueberfall ju erreichen, um^

gingen bie v^auptpellungen ber ©riechen unb grif^

fen mit 6000 5Dtann unb einigen Kanonen ba§ ent^

legene ^oliand an (18. 5Utai). 9^ur S^ifita^, mit

60 Streitern eben im begriff nach ^tgo§ jur ©r^

neuerung ber Belagerung oon S^auplia ftch ju mem
ben, fonnte ftch ihnen mit biefem unb einem anbern

in ber ©ile gefammelten ^duflein entgegenmerfen,

bi^ ber Bifchof oon Brejlheni oon bem fünf Bier?

teljtunben entlegenen Beroena ihm ju ^ülfe fam,

aber au^er ©tanbe bie türfifche Steiterei ju burch-

brechen, ben in :0oliana hc^vt Bebrdngten nur beh

juftehen oermochte, inbem er einen bebeutenben S^h^il

ber feinblichen Gruppen befchdftigte unb nach SSe^

oena hinüberjog. ße^tere hatten bie hoher gelegenen

1) II, ©. 27—33.
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0te(lungcn bcfcfet, imb nur baburc^ ben

©vtcdbcn fte au^ bem Jetbc ju fc^lagen, bag ein

beherzter 9}^lnn bic Seifen biminfümmte imb, biird)

einen SSorfprung ^ebeeft, ben tur!ifdf)en gabnentrd-

^cv crfd)og, unb ebenfo ben, ber an feine ©teile

trat, „^rauf, bvauf, t()r S5rüber, wir haben fie,

wir haben fie", riefen mm bie üon neuem §0hitb

befeelten ©riechen, unb bic S^urFen wenbeten ftcb jur

flucht. i0a Fonnte aud^ 9^iFita^ ben SSerfolgenben

fich anfchlicfien, aber bie finficre 9^adht unb furche

bareö Ungewitter begunfügte bic glichenbcn*)

:0urdh biefc ©lege würben bie ©riechen ermiu

tbigt, Sl’ripoliha mehr fich udhern. föon S3ali

tchi vucFten fie nach S^lShbhen t)on 2:riForph«

t>or, einem 3u?eige be§ 9)?dnaliongebirge§, nicht mel

iiber ^anonenfehugweite uon ber ©tabt entfernt,

unb befehten bie umliegenben Drte üD^itFa, S^jipiana,

9tija, fpdter auch S3olimi; ber 5)dffc an ben ©tragen

nach 2(rgo6 unb ßeontdri h^^Uen fte fich 9leichfallö

nerfid^ert. :0ie 3^U)l ihrer ©treiter wuch^ uon 2!age

ju 3!agc: gegen SD?itte ©eptemberS follen jwifchen

*) ©benbaf., ©. 33—37 ; ogl. ©ermanb^, (S. 31) f, ©ovj

ben T, 103 ftatt beö 95ifchofö ben ^])atrdfo bem 9tifitaS

ju ^ülfe fommen.
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10,000 unb 25,000 ücrfammelt getvefen fein; fuv

ft^cr fonncn biefe fo wenig wie anbere ble erjlen

beS ®efrelungöfrlege6 betreffenbe Snbinngaben

gelten; ble imgeorbneten ^eere^b^^nfen ber ©rled^en

fcbwanften beftdnbig jwlfc^en ^bbe unb glutb; wdb'

renb neue Erleger b^i^<^n§ogen, b^itten anbere fid^ ent^

fernt, um für einige Seit In ber ^^elmatb ftcb 511

erboten ‘).

©egen 5!}?ltfa über. In ©rdna, brel SSIerteljlunben

oon S^rlpoll^a, bauten ble ©riecben In ber ^weiten

vf)dlfte bes Süll eine mit ©rdben oerfebene (Scbanje,

mit bereu ^ülfe fie (ben 10. 2tugu)l) 5000 3:ürfen

unter Älbagabel großen 0cbabcn jufügtcn, ble oon

fernen ©trelferelen mit olelen beutebelabenen ©aum^

tbleren jurüdffebrten 0eltbem wagte ber gelnb,

beffen Sielterel Immer mehr jufammenfcbmolj, ff^

nicht wieber InS freie gelb, wie febr auch Mangel

an Lebensmitteln unb 0eucbe bei ibm überbanb nab^

men;‘ln golge baoon SDtIgmutb unb Unjufrlebenbelt.

2tucb baS ©elb fing an ju fehlen, unb mit ©ewalt

bemdebtigten ficb ble albanefifcben Struppen beS fili

bernen unb golbenen ©erdtbeS Im 5)nlajte beS ^afeba.

1) ©orbon/ ©. 2SS fd;ldgt bic 3abl ber gricd)if(bm 'Krie-

ger auf 10,000 an.

2) 53gl. ©evmanb^; ©. 61 f.; ©orbon I, 281.
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um fic^ für ben rücfffdnbigcn @olb ju entfc^dbigen.

;©ie S3c(aöercr vuaren tn^mtfd^cn bis bid)t t>or bic

0D^aucrn ber ©tabt gcrücPt unb bitten ^Batterien

erriebtet, bie jebod), obgleich unter ber gefc^ieften

Leitung beS franjofifeben ?)bilbcilenen Stapbaub, me^

gen ber Untauglicbfeit bcS ©efebübeS unb wegen

SftangelS an 5Dtunition, oon geringem Erfolg wa?

ren 0- ^i^ ^tbomanen (ieflen bureb bie gefangenen

53ifcb6fe unb ?)rimaten, bie auS ihrem unterirbifeben

iterfer in ein erträgliches 3immer beS ^alajteS über^

geführt waren, ben ©riechen 2(mnejtie anbieten, unb

als ber SSorfcblag mit vf)ohn erwiebert, ben S3ifdh6?

fen, um ben S3erbacbt ber Sheilnahme am Qlufftanbe

oon ihnen ju entfernen, mit SSeraebtung geantwortet

warb, oerlangten bie belagerten freien ^Ib^ug für

ficb imb ihre ^abe, Lebensrnittel unb @cbiffe’).

^etrbbei SlJtaoromicbdliS, ©ermanbS oon ^atraS,

ZI). ÄolofotrbniS u. e. 11., beauftragt, mit ben tür^

fifeben 2tbgeorbneten j^u unterhanbeln, fonnten auf

fo übertriebene gorberungen nicht eingehen 0- Sa

fte follen für bic bewilligung ber (Kapitulation bie

ungeheure 0umme oon 20 5DtilIionen romifeber 2:1;«^

1) ©ermanbö, <S. 07; »gi. ©orbon, I, 285 f.

2) ©. 51, 52.

3) ©benbaf., ©. 72 f.
^
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ler tjerlan^t f)aben’)r eine 0umme, üon ber bie

2!ür!en in baarem ©elbe faum ben bunbertjien

berbetjufdbafen tm @tanbe genjcfen n?dren. ©o
warb erfol(^to^ t?om 7. bl§ 21. ©e^tember untere

banbeit. 01ur ben mabometantfdben Ttlbanefcn, ben

beften STvu^pen ber iSefal^un^, warb freier ^tbjug,

jebocb für ftcb allein ober, nach @ermano6, für ffcb,

bie gamilie beö ^afcba^ u. e. a. SSornebme, juge^

ftanben imb oon beiben ©eiten burcb ©eifleln oer-

bürgt ^). S5ei ihrem Tlbjuge liefen bie moreotifcben

2;ür!en b^vbei, ihnen ba§ le^te Mewobl ju fagen,

mancbe auch, um jugleirf) mit ihnen burcb^ufd^lüpfen ^).

^a bemerkten 50 ©riedhen am Slbore oon 97auplta

einen oon ber SBacbe oerlaffenen ^ojlen, fcblicben

fidh ein unb öffneten ba6 SIbor; ober, wic7fnbere glaube

1 ) ©. 56. 9?ad) ©orbon T, 288 forbertcn bie

©riechen 40 SD?i[(. turüfdjec ^iafler.

2) ^hrcin|t§, 0. 50 f. ,
GO 5 ©ermanb^, 73 f.

3) 00 er^jdhtt ^l)rcin|iö, 0. 50 |f. ©ermonb^,

0. 74 waren bie 2nbanefen noth nid)t auggejogcn, alö ^apu

tan Äephdla fidh bcö Slh^re'ö oon 9tauplia bemächtigte/ imb

hatten fidh bet bcm «i^anbgemenge in ben 0trapen oon SIripos

li|a jum ^ataft {aeqäyt) jurüctgejogcn ,
oon wo auö fie na^

erneuerter UebereinEunft mit ben ©riechen burd) baö SShor non

Äaldorpta abjogen. 2(ehnlidh berid^tet ©orbon I, 290 bie

©innahme ber 0 tabt.
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wurbi'ger berid^ten, noc^ beüorbte^nbancfen jum 2(b^

jug bereit waren, l^atte eine fteine ^(btbeiiung grie^

d)\f6)tx Ävieger bie Unai^tfamfeit ber turfifcf)enSBacben

benu^t imb bie 3}tauer fubn erfliegen, .^unberte t>on

©riechen brangen in ba^ gefprengte 2!bor ein unb be^

jndchtigten ftdh ber nahegeiegenen ©affen. TO bie

S5elagerer be§ entgegengefefeten hebern Slheiie^ ber

0tabt bie gried^ifche gal)ne bon einem Sljamt unfern

jenes 2!hore6 wehen fahen, rid^teten fie ihre Eingriffe

gegen baS Zl)ox beS h- TO^nafiuS. S^adh mehrftün^

bigem hctttnd(figen .Stampfe getang eS ihnen, Sßail

unb 5fJtauer ju erfleigen, bie Shore beS h- ^tthano^

fiuS, bon ^arptdna unb ßeontdri ju offnen. S3iS

2(benb waren bie Surfen fafl auS alten .g)dufern, in

benen fie [ich berfchanjt hatten, bertrieben ober in

ihnen niebergeme^elt. TO folgenben Sage (24. @ep^

tember) warb audh bie grope Ißajlion*), bie alS

gort biente, erobert, unb baS eine ber beiben bon

Surfen noch bertheibigten v^dufer genommen, baS

anbere berbrannt. ^eS Gebens ber Surfen foltte

*) u^yalt] Tunia^ om ioefttichcn Snbe ber ©tabt innerhalb

ber 9}?auern , bie unten fechö guf, oben nid)t über brei

jlart unb 14 gup im Uebrigen nur mit fleinen Shürmen

unb, einigen halben SSajlionen berfehen maren, f. ©orbon I,

268 f.
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gehont werben; aber wie bem S^a^egefübl ber

©ried^en ©inbait fbun? 2(ngeblicb ober wirHicb burcb

fortbauernben Uebermutb gereijt, tobteten fte ol)ne

©rbarmen 3}?dnner, Söeiber unb ^inber; nur ber

SBenigen, bie ftdb be§ 0rf)u|e§ eineö ber griecbifcben

gubrer ju erfreuen bitten, würbe gefcbont 0- ^pn
150 jübifcben gamüten fonnten faum 10 bi§ 15 ffdb

retten. 2(ucb oon ben oor ber ©innabme ber ©tabt

entfommenen 3^ur!en famen bet weitem bie meillen

um; fa|t 2000 foUen in einem ^obtwege be6 ©es

birgeS 5)tdnalion erwürgt, in ber (Stabt gegen 8000

niebergeme^elt fein"^).

£)ie gamilien be6 ßbi^^fb^t unb 9)tebemet ?)afcba

unb bie v^dufer ber oberjlen S5ei6 würben, fobalb

man ftcb ber 0tabt bemdcbtigt, burd) ftarfe 2Bad^en

gefid^ert; bennocb ging 3ftad)t6 ber ^alaft (Seraii),

wo ^etrdbei u. e. 2(. ibr ^Hauptquartier genommen

batten, mit ber Umgegenb in glammen auf unb

ein großer 2!bei( ber foftbaren verloren ^).

1) ^^ran^i^, ©. 62, 67 f. 5 ogt. ©ermanb^, 76 3

terer bmcbtet (S. 74, fcbon früher bitten bie barbuniotifcben

Sürten ben SOtaniaten, bie bon Äanjtdna, iStiftra unb ^b^^dri,

ficb ben ©riechen jener ©pardbien ergeben j rgt. ©orbcn, 289.

2) SSgt. ©orbon, (S. 292. ^ie 2fn§abl ihrer ©inwobner

unb Sertbeibiger fd)idgt er ju 25,000 an, 0. 279.

3) ©ermanbg, 0. 75 f.
^0 .
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?)afd)a mupte (SQ?drj 182*2), um feine unb

9)?eJ)emet ^)afd^a’6 gamtlten befreien, 80,000 f^a=

nifd^e Slb^ler jaulen unb gi^t^cbifcbe ©efangene frei

geben, bie ftd^ bei ibm unb 9}?ebemet in Slb^ben

fanben, unter ihnen ^onjlantin S5dhari^, 9)?arfo§’

jüngeren S5ruber, ber bei bem SSertragc ber ©utio^

ten mit %ü ?)afcha, biefem at§ ©eigel geflellt unb

nach TO’6 Untergang in ?)afcha’ö ©emalt

gefommen mar. :0er reid)e ^iamilbei marb fpdter

nach Korinth juriufgeführt, in ber S3orau§fe^ung,

bag unter bem föoben feinet bortigen :pracht\)oUen,.

bamaB fdhon in S^tuinen liegenben 5^alaj!e§ grogc

0dhdge ft'ch finben müßten; unb ba er fte nicht ju

entbccfen r>ermochte, f^)errte man ihn in 2(fro!orinth

ein unb tobtete ihn, aB 0ramati ^afchn h^^^rniahte *)•

0ie 2Ubanefen hatten, bebroht üon beutegierigen

©riechen, bet einem kleinen 0orfe, unmeit ber ©tabt,

.^att gemad)t, bi6 .^otofotrdniö für ihre Sicherheit

Sorge getragen, nadhbem 300 türüfehe gamUien,

bie ft'ch ^f)nen angefchtoffen hatten, um mit ihnen

- ju entfommen, in bie 0rangfale ber Stabt 5urücf=

getrieben maren^).

1) II, GS ff., G5j tjgl. ©ermanog/ 87, GT.

©orben, I, 40.3 f.

2) ^t;ran|fg, G4; jjgt. ©orbon, 290 f.
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(Stäuber er5dl)(cn ^Tugenjeugen t)on btcfen

:0ran9fa(cn, m\ bcm9)Jerben, t?on ber SSemuflung

:

SBdlle, 0trafjen unb ©rdbcn vraren mit ^eic^en

angefüüt 0c^r halb famen furd^tbare 0cuc^en

bie ftd) au6 ber SSerpefiung ber £uft cnttx>i(fe(n

mupten; fte ergriffen aud^ bte umltegenben ©pard()tep.

SSon ben n?d()rcnb ber S3e(a3erun9 in firenger

^aft gei)a(tenen ©ried&en n?aren nur jroei ®ifdf)ofe

unb fünf Primaten übrig, fted() unb abgeinagert.

Keffer trar eS bem ^[Metropoliten oon Forint!), 0ot.

9Motardö, 2(naftaftu§ 5[Maoromicf)dli^ unb einem SSier^

ten ergangen, beren jmei Äiamitbei, bie beiben an^

bern ber ^aimafdn bei ftd) aufgenommen t)atte^).

Slripoli^a, bie v^auptjlabt 3}?orea§, ben 0i^ ber

obern tür!ifd)en S3et)orben, ju erobern, maren 0treU

ter au6 alten ^l)eilen beS ßanbeS jufammengeftromt,

unb je ndl;er bie ^ntfd)eibung, um fo mel)r il)re

Raufen angemad^fen. 2Ber nur immer fonnte, molltc

Sl()eil an bem 9?ul)me, ober aud() an ber S3eute

1) Sgl. ©orbon, (S. 290 f.

2) II, 65—70. ©ermanbö, 73 f.

würben bie nod^ übrigen ©eifein fi^on oor ber ©innol;me ber

©tobt, er fagt nid)t/ unter weld^en Sebingungen, oon ben

aiürlen freigegebenj aber wenige überlebten i^re Befreiung:

na(^ ©orbon, <S. 292, nur brei.
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nel)men, bte, wenn nid^t fo unerfd)6pflid), mt
man fie fid) borgejiellt l()atte, bod^ immer nod^ reic^^

lidf) genug auSfiei. .^dtte man fie nur beffer ju

!)iatl)e gehalten! :^em fo bbd^ft bebürftigen, in feinen

2(nfdngen begriffenen Staate fam menig baoon ju

gute. :0e§ beften Sbeil§ fid^ bie gried^ifd^en

gübrer bemdd[)t{gt, ba6 minber SBertbbolte bie Ärie^

ger geraubt, gaft nur bie .Kanonen, gegen 30 Stud^

unb bie geringen Stejte oon ^utoer unb SÖlei blie^

ben für bag ©emeinmefen übrig 0- ©enerat S^tor^

mann, ©enerat ©orbon^) u. a. ^^b^b^bf^nen b^ben

an ber ^Belagerung Slripoli^aS ben rübmlicbften Sbeil

genommen, unb unoerantmortlicber SBeife ermdbnt

ihrer 2tmbr. ?)bran^B nur einmal, um fidb über

ihre 2(nfcbldge luftig 5u machen 0- SSerftdnbigere

unb eblere ©riechen gebenfen ihrer mit lebbaftefler

2fner!ennung.

1) ©crmanbö/ 0. 76 5 rgf. ©orbon, 293.

2) ©benbaf., 0. 61. ©orbon ern?d()nt feiner felber, mie

überhaupt in feinem SBerfe, fo auch hier nicht/ befchreibt aber

jene 0chrecEenöfcenen mit ber ßebhaftigteit eines ^fugcnjeugen.

3) II, 0. 64 2Cnm.
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IV.

SSelagei’ung ber übrigen fefien ^td|e S!)lorea§, — ßinno^mc

üon 9lc6!af!ron (Q^fauarin), Cdla, 50lonemt)a[ia, 5?aupHa unb

Äcrint^. 1821—1823.

Söte mele 9vied)tfd^e Streiter tm 2(u9uj! unb

tember nor Srtpoltga fi'd^ neveinigt b^ben mochten,

hoch marb bte Belagerung ober (Sinfd)ltegung ber

übrigen feften ^l-dge tn5n:)ifd)en nicht gdnjlidb

gehoben, nicht 9?umelien entblößt.

:0ie othomanifche Befa^ung non ^oron mar

fchon feit Sanuar 1821 in jleter 2tufregung unb

Erwartung ber £)inge, bie ba fommen foUten. :0ie

griechifchen (Einwohner ber Borflabt, Barüft, brach^

ten ihre merthnollere ^abe in bie gefie; bie (Sinen,

um ffe gegen mögliche SJaubüberfdlle ^u ftd^ern, bie

2(nbern, um Berbacht non ftch abjumenben. :^en

25. 59?drj marb ber ber v^etdrie burchauö frembe

Bifd)of ©regorioS au6 ber Borflabt in bie Sejlnng

hinübergeholt, a(§ ©eißel feßgehalten unb fpdter
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(im Suli 1821) ermorbet üon ben Sßdüen ^ixah^

9 ett)orfen. X)k übrigen ©ried^en liefen ihre

feiigfeitcn tm 0tid^ nnb entflogen in bie

©ebirge. Unmittelbar barauf erfcbien ein ^aufe

S5emaffneter, um ^oron einjufcbliegen, ^erflreute

ftcb iebod^, fobalb man eine6 @egelg, ba6 man für

ein afrifanifcbe^ dlrieg^fcbiff hielt, anftcbtig marb.

2(l§ am 26. 3ob- 5D?aüromid)dliö dlabi^ mit 400

3}?aniaten eintraf unb fein 0cbtff lanbete, fammel^

tcn ficb auch jene Serfprengten mieber, benen bie

©inmobner ber ^orftabt unb Umgegenb ftdb un^

fcbloffen. 9)?ebrere 2(uafdlle ber türfifd^en Jöefabung

mürben jurüifgefcblagen unb nad^ unb nadb gemobn^

ten ftcb ^^e ©riechen auch an ba§ geuer ber Äano^

nen unb 5Qtbrfer, jumal e§ hier, mie fafl in allen

türfifd^en gejiungen, fo übel geleitet marb. ,,©ebt

un§ eure Kanonen unb S5omben," fagten fte ben

^Belagerten, „unb ibr feilt feben, mie mir euch bin^

nen 24 0tunben au6 eurem ©cbloffe*) jagen mer^

ben." Um einen ^rug bölbeerborbenen ^eB, ben

bie Slürfen eerfcbmdbt b^Ucn, in bie Sejlung ju

tragen, ober einen ©fei ju rauben, trotten bie SJta^

niaten bem auf fte gerichteten geuer, magten fich in

') xaoiQoy.
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bie Stummer bet SSotjMt unb unter bie gejlungS^

mauern, tnbem fte ben auf fte jietenben geinben

tad)enb jurtefen: „jum .genfer, befd()mert mir nid^t

ben ^rug, bafi tc^ ba6 ^el nid^t t)erfdbutte"; ober

„trefft euern ^fel nid&t/' 2(ber oon Seit ^u Seit

ju i^rer entfernten .^eimatf) 5urüdP§u!et)ren, biegejte

bei ben Sbn^en §u feiern, mod)ten fte ftcft nid)t

oerfagen. ZiB nun gar ba^ feinblid^e ©efd^maber

fid) jeigte, um bie Heftungen mit ÄriegSbebarf unb

•Men^mittetn neu ju oerfeben. (2tnf. gebt. 1822),

hoben fie bie S3etagerung fofort auf. ^rft nach

t)ier 9)tonaten lehrten fte jurüd. 0o 50g ftch bie

Belagerung in bie ßdnge. 2tudh ein burch große

^elbfpenben be^ reichen Barodliö auö Spfdra ©nbe

gebruar 1823' oeranlaßter Berfuch oermittelß eine§

^anbßreichS ber geßung fich ju bemächtigen, blieb

erfolglos. S^nf^ig tapfere Sunglinge hatten in einer

finßern ßurmifchen Stacht ben Söall bereits erßiegen,

bie 300 aber, bie unter Sheob. ©rioaS ihnen folgen

foUten, jogen ft'ch unter nichtigen 2luSßüdhten jurud

unb ließen ihre beherzten ©enoffen im 0tich/ -t)on

benen 16, bie ftch einem oon ihnen eroberten

^aufe eingefchloffen h^^tten, oerbrannt, anbere beim

^erabllimmen ber 9)tauern fdhmer befchdbigt murs

ben. 2(IS enblich im gebruar 1825 Sbrahtm ^afdha

mit feinen dgpptifdh arabifchen Sruppen heranrüdte,

II. 5
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fonnte t)on S3eta9ermig ber 0tabt nidfet met)r bie

gi^ebe fein*).

©lucfltd^er waren bie S5e(agerer t>on S^eöf aflron

0Rax>axin). 3u biefergefle unb bem 6enad)barten

^obon bitten bie 5lur!en üon 2(rFabia (^ppariffia)

unb ber Umgegenb 3uflucbt genommen. 2(uf ba§

leere ©erud^t bon ber Sanbung einer großen frem^

ben Ärieg^mac^t in ber 9)?dni fie ficb juerfi

im ber b^lboerfallenen S3urg be§ ^rt^ eingefcbloffen

(ben 21.SD?drj), unb alö bie S3ewobner ber benach-

barten S3erge ju ben SBaffen griffen, um ftdb gegen

bie 9'tad^)ftellungen ber Surfen ju febü^en, in bie

beiben geften jurüdgejogen (25. ^drj). @ie an?

jugreifen wagten bie Raufen ber ©rieihen anfangs

nicht; aber aU S)urchsuge einzelner bon ^alamdta

fommenber 2lbtheilungen ihren SJtuth belebt

fühlten fte fich jfarf genug 400 Surfen, bie ^p?

pariffta’6 wieberum fich bemdchtigen wollten, in bie

geftungen jurüd^utreiben (ben 29.) unb bie S3ela?

gerungen ju beginnen, wenn man Belagerung nen?

nen fann bie 2Cufftellung bon 3—400 9J?ann auf

ben felffgen ^ohen, brei SSiertelfiunben bon ben ein?

*) ^hron^iö, I, ©. 339—355. ©orbon erwdhnt jener

fcbtgefthlagencn Unternehmung gegen .Koren, ohne ber Sheit*

nähme ©n'oag ju gebenden. 11, 123 f.
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jufd^liegenben 0tdbten entfernt. 2(n ©efc^ü^ fehlte

e6 ben ^Belagerern gdnjttd^ unb um ?)atronen ju

er()atten, mußte man bie f(einen SSorrdt()e non^uti

ncr bet ben tobleuten jufammenfud^en, au6 einge^

fdbmoljenen Seltern, Siegeln unb bem menigen S3lei,

baS ftcb jmifd^en ben £luabern be§ alten Äaj!ell6

t)on ^Dpariffia fanb, Äugeln gießen. @elbft bie

Sufubr ben S3elagerten abjufcbneiben, fonnte nur

unDollfommen gelingen, bi6 enbltdb nadf) mehren

öergeblidb ai^bie vg>pbrioten unb 0^ejioten gerid^s

teten 9J?abnungen, jmei griect)ifcf)e gabrjeuge an^

langten (18. 5l}tai), um bie beiben vg)dfen, jundd^jl

ben t)on S'laDarin, ju blocfiren. ^er ^Bifc^of ©regor

non 9}?etböne (5U?obon) führte ben Oberbefehl über

bie beiben S3elagerung6cor^)S. @elbjl am Oflerfefre

nerließ er feinen ^of!en nicht, mdhrenb feine 0d^aar

fich burch feine Su^eben abhalten ließ am eigenen

^erbe baö ?)afchalanim ju nerjehten. £)ennoch

gelang eö ihm unb ben wenigen ihm treu ©eblie^

benen, einenTlu^fall ber Sürfen jurücfjutreiben. 0eit

S^anarin non ber ©eefeite eng eingefd^loffen war,

nahm vf)unger^noth mehr unb mehr überhanb; eine

mit Lebensmitteln belabene gelufe, bie 5(}tobon tro^

beS eigenen 50tangelS auSgerüftet, warb non ben

griechifchen ÄriegSfahrjeugen jurücfgejagt (9. Suli) *).

) 8S9I. ©crmanb^, 57.

5 *
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2(uSfdüe fonnte bie au§gel)un9erte 5Befa^ung nid^t

me()r unternef)men; Raufen t?on tt)el)rbfen SO^dru

nern, SBeibern unb Äüibern, bie man jweimal au§

ber @tabt trieb, um mit ber S^teige ber ßebenemiti

tet tanger auS^ureid^en, mürben jmar uon ben @rie^

eben aufgenommen, aber bie eine ^dlfte in bie ^br^

fer oertbeitt, ber '9?acbe unb bem ^affe aufgeopfert,

bie anbere auf baS obe, maffertofe ßitanb ßbelo^

ndfi geführt, bem ^ungertobe $rei6 gegeben (in

ber jmeiten v^dlfte be§ Suli). X)a fSb^n bie S5er=

tbeibiger be^ ?)ta^e6 meg ffe ficb bei Uebergabe bef^

felben ju oerfeben bdtten, unb mottten biö auf ben

leisten 9)tann ficb t^ertbeibigen. Schon bereiteten bie

©riedben, bie je^t in 5Beftfe eine^ SeebSjebnpfünberS

gelangt maren, ßrftürmung ber Stabt oor, aU bie

S5efagung bureb bie eigenen :0rangfale unb bie

Äiagen ber jurücfgebliebenen SBeiber unb Äinber

übermannt,^5U capituliren befcblog. ZUt mertbt^olle

^abe oerfpracb fte ben Belagerern ju übergeben,

unb foUte bagegen auf grieebifeben Schiffen nach

ber Äüfle Äleinafien^ übergefübrt merben. ^en

7. 2lugufl 1821 jogen bie Belagerten au^. ,

!am ju Sßortmccbfel jmifeben ihnen unb ben Bela^

gerern, bann ju Slürfen

mürben bingemürgt. ^ureb S^n! unb ^aber über

Bertbeilung ber Beute rächte ficb fogleicb nach ber
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tiefe emporente @raufam!eit an ten llrl)e6ern

unb 5[)Z{tfd)u(ti9en. 3u (extern gehört aud) 2fmbr.

?)()ran^i^, ber, SSorjleper ber ^pitropie beS ^Bejirfe^,

jlatt buvcb ©egenwart unb 3urebe bem ©reuel

üorjubeugen, ftcb, fafl mup man glauben, gefliffent^

lidb entfernt patte, ©frtger fcpeint er ber 35eute^

angelegenpett fiep angenommen ju paben; er begibt

fiep ju ben beiten ^rieg§fapr5eugen, wopin bie

jlen mit ber fojlbareren türüfepen vg)abe gefepafft

waren. @obalb jeboep einer ber Seeleute ipm tn6

£)pr raunt: „0cpweig, ober bie Sif'i)^

maepft tu ju beinen ©enoffen"*), Idpt er für bie

bffentlicpe ^affc mit fepr geringem 2lntpei( fiep ab-

finben. — fBergeblicp oerfud^te bie grope türfifdpe

Slotte, bie 2lnfang6 gebruar naep 50?obon, il'oron

unb ^atraö ßeben^mittel, ^riegSbebarf unb frifepe

2:ruppen brad^)te, burdp einen ^anbjlreicp 91aoaring

*) TiQoas^at y oiftthüE i6 erro.a« aovy ötuii xdufig

GVPTQüCf ovg Ta \paQta Trjg i)aXdaarig. ^^ran|iö, f, 0. 402 f.

®te ©olbaten befd^ulbigten fogar , ^(etcpim’e ben S5ü

fcpof oon 50?obon, tm ©tnüerftdnbniffe mit ben Seeleuten bie

S5eute geraubt unb getljeilt ju pabenj f. ©ermanbö, S. 58.

Ueber bie SSerpanblungen unb ben [(pmdljlicpen SScuep ber

pitulation pgl. ©orbon, I, 274 ff. über ben SSifepof ©regorioö

S. 183.
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m

fid() ju bemdcf)tigen; ©eneral 9'^ormann fd)lug mit

feinen SO Slaftüern unb ber burd^ fte begeifierten

S3efa^ung bie ^{ngriffe fo narf)brü(fli(^) ab, bafi ba6

@efd)maber felf)r halb abjieben mugte*).

S5a(b nad) ber Uebergabe üon 91ebfa(!ron erfd^ien

bie jur SSerftdr!ung imb S3erpror>iantirung ber be-

lagerten Seflun^en au^gefenbete turfifd)e glotte

(29. ^Cuguft); bie beiben fleinen griecbifcf)en gabr^

jeuge mußten ftdb jurud^ieben unb 5i}?obon marb

mit ben feblenben S5eburfniffen t)on neuem reid)lidb

\?erfebcn, fo bag e6 auch mobl einer ernfKid^eren,

befTer geleiteten Belagerung mürbe b^ben SBiberffanb

leifien fonnen, unb an eine fold)e bacbte man um

fo weniger, ba ber größere ber Streiter auS

ber (^parcbie 2(r!abta — bcnacbtbeiligt, wie ffe mein^

ten, bei ber Slb^Üung ber Beute — ficb jerjlreut

batte. 2(ucb bot bie Umgegenb bon 9)?obon ben

Belagerern weit weniger 0d)u^, al6 ffe auf ben

gel6bügeln bon Sledfafiron fanben. ^ur noch v^in^

terbalte legten bon Seit ju Seit bie ©riechen ben

S^urfen, unb 5D?obon bi^il fpdter gleichwie Ko^

*) ©ermanbö, ©. 100; ogt. ©orbon, I, 397 f. ^b^an^iö

»erfchroc'gt bie tapfere Sertbeibigung 9taoarinö/ um beö feinem

Slatertanbe uon einem ^^itbellencn geleiteten ^ienfteö nicht

ermähnen ju bürfcn.
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ron ein bebeutenber 2(nbalt§punft für Sbrabim ?)vu

fd)a’^ Unternebmimgen*).

S3(übenb unb mdcbtig, nur uon türfifcben ^(ibas

nefen bewohnt, war bie @tabt 2dta in ber ^pardbie

(5(iä; erft 1714 gegrünbet unb (an^e ein bebeutungS^

lofer ^rt, warb ffe feit 1780 ju einer ber blübenb^

jlen unb reidbjlen 9)?oreaö; bei 2(u^brucb be§ ^rie^

ge§ foU ffe über 1000, jum gldnjenbe ^^du^

fer gejdbtt b^hen. Einwohner galten für bic

tapferften moreotifcben STürfen; einige unter ihnen,

wie TO ^b<^^ntdfig, waren in SSerbinbung mit grie^

dbifcben ^(epbten ben ^afdba’S furchtbar geworben.

S^ach ^dfa wollten bie Slürfen oon ©aftüni unb

bem übrigen ßliS ihre 3uflucht nehmen, fobalb

bunfle ©erüdbte bon ber beoorftehenben 0dbilberhe^

bung ber ©riechen, bann bie S'tachridbtjfe fchrecfte,

@iftni^, einer ber Primaten ©aftüni’^, h^be

bei Sßarthalamion eine ^eereSmacht gefammelt, um

©aftüni ju überfallen. :^ie angeblirf)e ^eereämacht

bejlanb au§ wenigen .^unberten fchlecht bewaffneter

^Bauern; bennod^ bertrat ffe mit ben ©riechen bon

^prgoS ben 2!ür!en ben 3Beg nach ßdla, unb no^

thigte ffe, nad^ bem befeftigten ^h^wi^ü^i ffdh ju

•) ^^vant^U, I, 0. 355—412.
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wenten (gegen ©nbc 1821), üon wo auS fie

erfl, nad^bem fte burrf) bte Salder entfett ti^aren,

bie 0tabt t()rer Hefter erreirf)en fonnten 0-

®alb aber trarb ßdla felber t>on ben ©riecben

bebrobt. 91acbbem bie Balder burd) einige ihrer

!J}?itbürger, bie aU Sanbbeftiger unb ^dd^ter t)on

Soden in ber ©egenb oon Äarptdna gen?efen unb

oon bort oerjagt waren, ^^acbricbt t)on ben ^reig^

nijjcn in jener' ©egenb erhalten, unternahmen fie

^treifjuge gegen ©ajtüni unb ?^i)rgo§, unb foUen

in le^terer 0tabt oon ben Einwohnern, bie unter

ber Leitung ber eben auS Stinte h^^ubergefommenen

^anbS unb ©enndo^ ^olofotrdni^, Sohlen be6 Zi)to^

boro^, in ben'v^dufern fidb oerfchanjt hallen, fo

nad)brudlich empfangen worben fein, bag fie fich

genothigt gefehen, nach ihrer ^tabt juruc!ju!ehren

(3. 2(pril)'^). SSierjehn Sage fpdter (20. 2(pril)

1) ©ermanbg, ©. 18. ^()ran|i^, II, <S. 145—150 fdft

bie elifeben 3!ürfen oon ^atraä entfemmen.

2) 9)bran|{g, II, 0. 155 ff. dUä) ©ermanb^, ©. 35

reibecvten bie Calder bie ©pard)ie ron @a(luni unb ^prgog,

üerbrannten_ leitete 0tabt u?ie bie umliegenben Dörfer/ unb

febrten mit Seute betaben nach 2d(a juruef. 9tur bie an btn

©renjen ber ©pard^ie bon ^otraS aufgejlellten Steiler foUen

i^nen SBiberflanb geleifrct h^ben.
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fleüten ©eorgdfiS ^lapüta^ unb ^eltpanni^ mit

1200 ^ar^tmdcrn, ^t)anariten unb 2trfabiern ftcb

bei 0pfid, jmei 0tunben uon 2dla entfernt, auf.

©n fieiner gried^tfcber v^aufen teijtet ber türfifd)en

9?eiterei tapfern Sßiberftanb bet San^bi, obmol eine

2tbtbeilung beffelben uon 25—30 5!)?ann umringt

unb nad) ber mutbigften ©egenmebr niebergebauen

mirb*). 206 bann (8. 50tai) einige vg)unbert Äe-

pböionier unb Santioten unter ^bo^d6 unb @raf

2tnbrea§ flJtetardS mit fedb^ Kanonen unb ber erfor^

berlicben 5!}?unition b^njufamen unb unmittelbar

barauf ©ifiniS mit 1600 @a(tunioten unb ^pr^

gioten, 2Cftmdfi6 ^botila6 mit 250 Streitern au6

Äaldnrpta, — ndberten ficb bie ©riechen, ju einigen

2!aufenb 5!)?ann angemacbfen, ber^tabt bi6 auf eine

halbe @tunbe unb trieben einen 2(ngriff ber ßalder

jurucf, obgleich fte ihren 2lnfübrer ®. 9)löputa6

einbußten. 2(16 fpdter jlatt feiner beffen S3ruber

£)emetriu6ben Sberbefeblubernommen b^ttte (4.3uni),

ber bi6 babin bei ber S5elagerung oon Sripoliba

tbdtig gemefen mar, riefen bie Mder ihre ©lau^

ben6genof[‘en in ^atra6 um ^ülfe an, mürben aber

auch mit ber oon bort erhaltenen SSerjldrfung ju^

* +

) ©ermanbg, 39.
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rucfgefc^lagen (13. oter 27. Simi) unt* genotl)!^!,

mit Mefcr fid) nac^ ^\itrag
5urucf5U 5ic^en. Sie mit

0Zad)t'rud 511 t?erfol9en, l)attcn bie burc^ baS lang

anl)altenbe @efed&t erfc^opftcn ©ried^en nic^t Äraft

unb i^nen ben Sßcg ju iH'tlegen, ber jmifc^en ^‘atTaS

unb 2dla aufgeftellte ^g)aufen nirf)t 9)?utb ober fSc-

fonncn^eit. ^ie ^Belagerer menbeten ftc^, nad^bem

fie bcr nac^gelaffenen v^abe ber Balder fid^ bemdcb^

rigt unb bie »Btabt jerftort batten, tbeil^ gegen

2^ripoli^a, tbeil^ gegen ^^edfajhon unb ?>atra6 ^).

9?id)ten mir unfern S3 licf auf bie ojKic^e ^üfle

^l}?oreaS. 2tudb ba f^it 2(nfang 9}?drj 1821

Unrube unb gurcbt ber Surfen ffcb bemdcbtigt. :^en

22 . 3}?dr§ maren 60 türfifcb^albanefifcbe gamilien

auS Sarbünia (©par^ie i?afebdmonia) in ber gejle

^H^onemoafta (^^apoli bi 9J?aloafta) eingetroffen

unb gleich barauf bie in ber Umgegenb berfelben

gerftreut mobnenben Surfen. X)k ©riechen, arm

unb ebne ^unbe oon bem auSbrechenben 2tuffranbe,

blieben forgloS in ber Sefhmg. SBenige Sage barauf

erfchienen 400 9Jtaniaten mit 250 Sjafonen unb

fchlugen bie ihnen entgegenruefenben Surfen jurücf.

*) II, S 151—171 j pgl. ©ermonb^, 3. 45 f.

©cvben I, 253 ff.
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bie Don gurd^t ergriffen bie lange ^rüc!e ober ben

^amm jerjlorten, burd) toeld^en bie befefrigte Snfcl

3}?onemoafia mit bem gejllanbe oerbunben mirb.

X)nxd) biefen erjlen Erfolg ihrer SBaffen unb burch

ba§ Srfcheinen breier fpejiotifcher Schiffe marb ber

?Wutb ber ®ried)en erhobt; 2!ag unb 9^acht hi^it^n

fie Sßacht; fein stachen fonnte unbemerft burch-

fchlüpfen. 780x1 2;age ju ^age iruchS bie 91oth ber

Einwohner (gegen 40(X)). 2tuf bie ^tadhricht (IS. 5?tai),

Äeha^abei fei oon ^atraS au6 in 2(rgo§ eingetroffen

unb höbe S^tauplia entfett, hatten 140 aueerlefene

turfif(^e ^olbaten eö gemagt, in einer ©oelette nach

^ntmonemoafia bei fin)lerer ^acht überjugehen, um

ben, wie fie burdh bie Äunbe oon ber

ndherung neuer türfifdhen 0treitfrdfte erfchreeften

S3 elagerern in ben Siuden 511 faden; fie mürben

fdmmtlich niebergemacht ober gefangen genommen.

:0ie in ber 0tabt mohnenben Surfen, benen bie

griechifchen ^inmohner fich angefchtoffen butten, oer=

langten mit täglich machfenbem Ungeftum 5U unrer^

hanbeln: ba mußten bie S>ertheibiger be^ auf hohem

unzugänglichen gel^ gelegenen gortS, felber burch

v£)unger unb 01oth entmuthigt, nachgeben. 2tber

nur bem :I^cmetriu^ 5)pfildnti^, ber (5nbeSuni 1S21

in ^orea eingetroffen mar, mollten fie fich ergeben,

^r beauftragte 2üer. Äantafujino^ mit 2tbfchluß unb
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2(iifrec^t()aUung be§ füertrag^. ^ie ©efafeung er?

t)idt gegen 2(u§lteferung aU’ unb jeber SBaffen freien

^(bjug, nnb tr?arb, nur nod) 756 ©eelen ftarf, auf

jweien für i^re 9?ed^nung gemieti)eten fpejiotifd^en

@d)iffen jur Ueberfaijrt nach 2(ften eingefc^ifft. ^te

am 23. Sult 1821 t>on ben ©riechen befe^te S^l^wng

gemdbrte ihnen grofte SSorrdtbe t)onS3lei unb ?)uber *).

Surfen bon 2frgoö unb 07aublia mürben

feit Tfnfang gebruar burd) ©erudbte bon Äriegö?

ruflungen in ^pbra unb 0^el^ae beunruhigt, ohne

ben ©runb ober Ungrunb ber ©erüchte mit ^e?

fitimmtheit auSmitteln ju fonnen. liU aber am

20. SJtdrj bie Dlachricht eintraf bom 2(bjug ber (eon?

taritifd)en Surfen nach Sripoliga unb ein jufdüiger

bebeutung^iofer ^iftolenfchug hinjufam, entwich bie

turfifche ^ßebolferung noch in ber Stacht nad^ S'tauplia,

bie gried)ifche, berrdtherifche S^achlleUungen fürchtenb,

in bie S3erge. 2tm 25. fehrte lehtere jurucf unb

mdhlte jur Leitung ber Ttngelegenheiten eine inter?

imiftifche S5eh6rbc, ^anjetaria. Stafch gelang eö

ihr, gegen 900 Streiter ju fammeln, bie im SSerein

mit 600 5[ltann au§ ^ranibi, ^aflri (^ermione) u.

a. t). bei ^a^infri, fünf SSierteljlunben bon 2tauplia,

*) ^^ran^igl, ©.413—4305 ogl. ©ermanbg, ©.51—50,

unb ®orbon I, ©. 272 ff.
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fid) auffteUten. .^ülfe wx 9ned)ifcf)cr @d^iffc

‘ unter ©figfa S5dtafiö untv ber berül[)mten S5obotma

gelang eö ihnen, tiefer ftdr!|teh ber griechifchen

gejlungen*) bie 3ufuhr ab 5ufchneiben, eine bei ben

3}tühlen am entgegengefel^ten Ufer be6 5Dteerbufen^

üon ben in 9Zaup(ia ©ingefc^loffenen beabfichtigte

ßanbung unb ?)(unberung (4. 2Cprit)/ fpdter auch

einen 2£uöfaü non ber i^anbfeite (7. Ttpril)' nach-

brücftidb jurudPjutoeifen. ©ne Ttbtheitung non tinU

gen ^unbert ^tann befe^te mit jtnei fieinen Äano^

nen ben ?)ag non TCchlabdfampo^ am SBege non

TtrgoS nach Slripoli^a. 2(uch einen jtneiten Eingriff

fchtugen bie ©riechen ab. 2(16 aber ber au6 9?u^

- melien über ^atra6 nach Sripotii^a jiehenbe 2(chmet

Äehapabei mit 4000 5!}Zann au6ertcfener Gruppen

unerwartet nor 2(rgo6 erfchien, — unerwartet, weil

ein non ber ^anjelaria au6gefenbeter @pdher

trunfen in .Korinth eingetroffen, fefigenommen unb

unter furchtbaren 50?artern, bie er, nom [Raufche er^

wacht, mit großer ©tanbhaftigfeit -ertrug, hinge-

richtet war, — nermochte fte ihre Stellung nicht ju

'
nertheibigen, auch nicht in ber non SSorrdthen gdnj^

lieh entblößten hohen 2(fropoli6 unb bem auf unju^

*) ©. bie SScfchrcibung bei ©ovbon, I, 0. 345 f.
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gangtid^em einige ^unbert 0d)u{) über ber

@tabt gelegenen ^(ojler 2(gia ^om ftd^ langer

als wenige 2!age jü S5ewaffneten nab=

men ju ben bergen, Sßeiber unb Äinber ju ben

©üm^fen ober aud^) ju ber biefeS 5D^al nid^t ganj

oergeblidb öngeflebten 9)lenfd^lid^feit beS türfifd^en

^öeiS ihre 3uflud)t. :0od^ foUen gegen 900 5!}?dn5

ner, SBeiber unb ^inber in Sc>lge biefeS UeberfallS

gelobtet fein^). ^rjl alS 50litte ^aiS bie 3:ür!en

in 91au))lia begannen baS Äorn ber umliegenben

fruchtbaren gelber ju ernten, unb ^ötafiS mit ben

fpejiotifchen ©dj)iffen jurüdPfehrte,"" erneuerten bie

©riechen bie Belagerung, ©ie nahmen unter Äa^

pitdn 0^ifolaoS, einem Bruber beS SlifitaS, feftere

©tellungen in unb neben ben 9tuinen oon Stirpnth,

fdhlugen einen gegen ben Shurm oon .^atögli ge-

richteten Eingriff jurüdP unb ftedPten baS Äorn auf

ben im Bereich ber geftung gelegenen gelbem in

Branb. 2lber fchon ber ^ungerSnotb nahe, erhielt

1) Movt] ^ y(i7(cy.8QVjn/.tiyi].

2) 2tuch ber SOSiberflanb , ben bie waffenfdbigen ©vielen,

hinter einer SOlauer am Snad^uS aufgeflellt, 2(d)met6ei ju lei=

ften oerfucht hatten , mar ihnen theuer ju gelommen unb

u. 2t. ein tapferer @chn ber SSoboltna gefallen/ f. ©orbon I,

@. 1S9
f.
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tie über 8000 Seelen jlarfe föeüolferung mx 9'Zauplia

t»urd^ ein engüfrf)eS ^dbifF Snfnbr für fteben 5D?o-

nate unb ein im ;0ecember üerfucbter nd^tlii^er

griff auf bie Sejlung mißlang, meil bie griec^ifd)en

0cbiffe burcb mibrigen SBinb abgebalten maren, ber

2lbrebe gemdf ,
ba§ geuer ju eröffnen ‘). Sn ber

^weiten ^dlfte beS 2(prilS 1822 notbigte ^unger^^

notb bieSürfen, SSerbanblungen §ur Uebergabe ein^

juleiten ^).

^rei ©taat^gemalten jlanben bamal^, mit un^

jureiiienber ©ren^beftimmung ihrer Sßirfungöfpbdren,

an ber 0pibe ber 2lngelegenbeiten, bie allgemeine

beratbenbe unb auSfübrenbe einerfeit^, ber 0enat

be^ 9^eloponne6 anbrerfeit^. ©rfl nacbbem fie §ur

SSefeitigung ber fcbmierigen Kompetenzfrage befcblof^

fen bntten, gemeinfdbaftlidb an jenen SSerbanblungen

Sbeil zu nehmen, mürben biefe eröffnet unb febr

balb mit ben S3elagerten babin abgefcbloffen: fte

1) bie SSerbanblungcn bei «^emeribiä, ©efd^- ber brei

nautifiben Snfeln, 13 unb SSeitagen r,ß, rjJ , r,s. Ueber

ben mi^gtücbten SSerfueb/ ber nieten ^b^bcilfnen unb gnecbi=

(eben Saftilern unter Cbrijl Salcjto baä Ceben fojtete/ f.

©orbon I, Z. 347 ff.

2) 11^—-3 5 ngl. ©ermancö, 83,

89 f. ©orben I, (g. 402 f., 409.
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feilten freien ßebenSbebarf bi§ jur ßinfd)ifi

funq, 13 qricd){fd()e 0d^iffe jur Ueberfabrt nadf)

2tfien unb enblidb ein i^rittel aller ben?eqlid)en ^abe

erbalten. £)urcb eine qemifrf)te (lommifften feilte

alle ^abe genau t?er5 eidj)net unb bi^ pr Uebergabe

be6 ganjen ?)la]^e^, ba6 Äajtell im 50?eere, S3urgi,

100 grie(^)ifd)en ^olbaten alö ©emdbrleijlung uber^

laffen werben. 2lm 18. 3uni 1822 jeg bie grie--

rf)ifcbe ßemmifften mit ihren 100 S5ewaffneten in

S^auplia ein, unb t?on turfifcber @eite würben fünf

©eigeln ber grierf>ifdben ^tegierung ubergeben. 2(ber

wie feilte genaue SSerjeicbnung aller beweglichen

^abe gelingen, Den ber eben bie feftbarfie fo leicht

ber (iemmifften Dorenthalten werben fennte? ^ie

griechifd^en ßemmiffarien beantragten baher, bie

Slürfen feilten eine bejlimmte «Summe unb bie ^e^

fien ber Ueberfahrt jal)len. 2luch bie enbliche ^nt^

fcheibung hierüber unb bie ^erbeifchaffung ber ben

2:ürfen jugeffcherten Schiffe jeg fich in bie Sange,

weil bie griechifche Svegierung mit ben ^nbrieten

unb Spefeioten über bie bemndchftige SSertheilung

ber Raufer Den 91auplia ftch nicht Dcreinigen fennte.

:0a fprengten plb^lid) bie SSerpojlen ber injwifchen

in ben ^elopenneS eingebrechenen 2(rmee 0ramali

^afcha’ö in bie Shore Den 0^au^)lia. 0ie Sela^

gerten brachen bie SSerhanblungen ab unb entwaffn
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neten tie 50 tn ber @tabt befmblid)en griec^ifdien

0olbaten. 9^ur ba§ ^ajleU unb it)xc ©etpeln jurücf^

juerfealten, m'd^t; aud) ntc^t bie

bung eine§ 6jlerretc^){fci^en 0d^tjfe§ ju lofd^en, ober

bebeutenbe SSorrdtbe oon ber ßanbfeite ftcb ju oer-

fd^affen. bann :0ramaU 9)afd^a aufö v^aupt

gefd^lagen unb bie halb barauf eingetroffene große

türfifd^e gtotte burd^ bie gried)ifd[)en :^ranber abge^-

batten toarb, bis S^auptia oorjubringen, enblirf)

1500 ber S5elagerten am 18. 0e^t. in einen oon

ben neugefammelten ©riechen ihnen gelegten ^in^

terbalt fielen unb §urüc!gefcblagen mürben, erneuer-

ten ftcb in S^au^lia bie frühem ^rangfale. 2luch

ihre lebte Hoffnung, Sufuhr oon 2(froforinth ju

erhalten, marb vereitelt, ber ^eereSh^i^f^n, ber fte

ihnen h^tte juführen follen, bei :0eroendfia, bem

engen ^aß SJtitte SÖSegeS jmifchen beiben Drten,

oon S^tiütaS u. a. -.^apitdniS ^urudPgefchlagen *).

:Dennoch oermarfen. mehre ber turfifchen S3efehl^-

haber h^^lnddfig bie Uebergabe. 2llS aber ber S5e^

fehlShaber beS ^alamibiS fich ju einem ÄriegSratl)

*) @rß nad^bem eS ben SSetagertcn ttjieberholt gelungen

war, burd^ ouögefenbete 3?eitcrabt^e{lungen fi(h 3uful)c aug

Äodnt^ ju nerfd^affen, lief Äolototroniö bfe ^djfe beferen,

©orbon, I, <S. 558 f., 561.
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in bic 'Srabt t*erfu9 t batte iinb D^acbt:? nicbt jurücfi

febrte, verließen bie meijlen von v&imger unb

jhcngimg erfd^opften SSacben ihre i'ojlen unb bie

irenigen Surucfgehliebenen waren geneigt biircb

Uebergabe ibrer ^totb ein Siel 511 feben. 'Staibe

NCtaifbpulod ber ben ndcbflgelegenen grieebifeben

=?)ofren bei S^terji befehligte, unb ©ubernari?, ber

©hef eine^ f(einen Qoxpi> regulärer 3^ruppcn, rurf-

ten, naebbem ein früherer Slerfucb ber lleberruntr

pelung mißlungen, t»on jenen Unjufriebenen aufge^

forbert, jwei 'Stunben nach 5C*?itternacbt, ben 30. dU-

ijcmber 1S22
,

in bae gort ein, pflanzten bie grieebifebe

gähne auf unb fünbigten burdb greubenruf unb greu^

benfebüffe, jum ©ntfe^en ber dürfen, fa6 gn>Bc

©reigniß an^). grub 5??orgen6 fanb ficb ©. Äole-

fotreni^ auf bem ^•''^lamibi^ ein unb febtieb al#

Cberbefebl^haber ^I^orea^ ben Ctbomanen: ,,'^iehe,

ber ©Ott beS 2(ü^ hat ben ^J\ilamibi5 in unfere

©ewalt gegeben, unb wir forbern ©ueb auf, binnen

brei 0tunben unS bie gefrung (b. h. bie vcrabt) unb

3b -^ali 511 übergeben; wo nicht, wirb ba^ geuer

1) (St trat an ?Ji!clacä SteUe getreten, tcr in einem

©efedjt bei Sirpntb getbbter marb, f. ©erben, I, 513 f.

'2) S?gt. 3. SJt^jantie;® ‘loxopi« xov rcxnxoC (rrpef-

roi' 2. -1—-5.
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bcr Kanonen eud^ öet5e()ren,
— \va^ wir nid^t

VDÜnfd^en." 91ad) SSerlauf ber bret 0tunben mal^n^

ten brei @d()ujTe an bie bet)orjle{)enbe SScmtr!ltd)un9

ber i^ro^ung. £)a trat bie 9ried()ifdi)e (lommtffion;

bie immer nod^ in 0^au^lia juru(f9e]()a(ten mar, t>er5

mittetnb ein, bamit nid^t bie dürfen jur SSer^meifs

lung getrieben ffe unb ftd^ felber jugteidf) mit ben

Sejtung6tt)er!en in bie Suft fprengen morf)ten, mie

fie getobt b^ben foUten. @o marb ein SSertrag ah-

gefcbtoffen, bem ju gotge bie 2:ürfen je mit jmei

S5e!leibungen abjieben nnb in oon ben ©ried^en be^

jablten ^d^iffen nad) 2(ften ubergefn^rt, bi^ jur

©infd^iffung aber oerpflegt werben follten. Itm

9. £)ecember 1822 mürben fte, nod^ 3250 Seelen,

eingefdbifft unb mobtbebalten in ^teinafien gelanbet;

ihre jurucfgetaffene ^abe — (oiete Äojlbarfeiten

fotten fte oergraben unb in bie @ee oerfenft

oon gemünztem Selbe fanb ftcb nid&t einmal ber

^Betrag ber ©cbipfracbt) — marb oon jmei dom^

mifftonen oerjeicbnet unb oertbeilt. Ueber b^i^ilicb^

©ntmenbungen mirb aud^ mieberum felbjl oom

5!Jtetropoliten ©ermanoö bittere ^(age geführt*).

*) ^t)ron|i6, II, 123—45. ©ermanbö, 0. 114, 118 f.,

124 f., 129 f., 153, 159 f. ^ür ^Cufrecbt^attung ber Äa*

pitutation unb ungefd^rbete ©infd^iffung ber Surfen trug ber

/
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9^ur noc^ oom ^d^tcffat jweier türHfc^er Jeflen

Wloxca^, ÄortntJ)^ imb ?)atra§, !)abcn noix ju

berichten.

forintbtfd^)en S^ürfcn ohne ^aupt, nad)t)em

.^tamilbci Witte gebruarS 1821 jur S3etafbun9 nadb

3!rtpolt^a gerufen war, bitten auf bie 9^a^ricbt Don

ben S5ewegungen ber Umgegenb t)on Ilripoliba, ftcb

in ihre l)ot)e S5urg, 2Cfroforintb
,

jurücfgezogen.

S3ergeben§ »erfuebte bte in ber ^parebic ^orintb ans

gefebenfte SamiOe 9?otara6, Don ber §wet ©lieber

al6 ©eifein in ben »ö^nben ber üliurfen ficb befan?

ben (^otirio^ in ^^ripoli^a, 2(nbri!o§ in 2(!roforintb),

bie ©emütber ber ©riechen, p beruhigen, obwol

fie an ber .^etdrie ben eifrigfren 2!beil genommen

batten')- S5riefe ber SSorfteber oon ^'aldor^ta, bie

ein höherer ©eifilicber ^), Timhx. ©inaitiS, nach

raeböra u. a. X). brachte, oorla^ unb mit einbrings

lieben 9)?abnungen begleitete, wirften mehr al6 ber

9>Jatb bebdebtiger Klugheit. S5egeif!ert jogen bie

eblc ÄapitQin ^amitton Sorge, bet mit feinem engl. Cinien»

febiffe berbeigeeilt mor, ©orbon, I, ©. 500 ff.

1) S. ^anu^oS 9totaraö’ SBrief oom 10. Der. I8‘i0 bei

^bitimon, S. 310 ff. ^

2) TTQOjjorjvyydlo?.
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(5mn?ol)ner if)rem 9 eifttid)en 5ü()rer nac^, t>on Zxt

ju Z)xt, nad) Äöntura, SiUia, 9J?egara, S3ifia, unb

mc()r unb mc^r truc^S ber friegerifc^e v^aufen je^

ncr fünf Trte (Derüenoc^oria) an, benen uon ben

S^ürfen bi'e S3en?ad)ung ber be^ Sfl^)niu§ am
nettraut n>ar. 2(m 27. 3}tdr§ befehle er ben großen

?)ag ‘) am SBe^c jmifc^en 3}?e3ara unb Äorintb;

in Äenc^rid am 5jlf)muö traf er mit einem au§ bem

untern 2tc^a^e (^ermione unb ^^rojene) unter bem

S3ifc^of 3ona^ non :Ddmaia b^tanrücfenben Buge

jufammen, unb mit i()m nereint, befe^te er, gegen

220() 50tann jlarf, Äorintb unb ben fübmeftlic^ non

2f!ro!orintb gelegenen hoben ^üget ^enteffu^bi«/

um non ba auS ba6 gort ^u befcbiegen. 2tnagno^

ftiö ^etmejdS, atS beS Krieges nicht ganj unerfah-

ren, tnarb jum gührer ermdhft. Seicht bemdchtigten

bie ©riechen fich eineS 2:hurmS, tnorin fecho Ttho^

manen fich t^erfchanjt hatten, unb nerfiegelten bie

non ben Furien jurücfgelaffenen SSorrdthe. 2tm

10. 2(prit famen 150 ^^orioten htnju. 2ÜS aber

ber nach S^ripotiha jiehenbe Äihajabei mit feinen

3500 ober 4000 Spürten nor SSocha erfchien, ergriffen

1 ) deQßivta.

2 ) y.uiui 'J/ayi^.
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t»ic ungeübten 9ticd)ifc]hcn Krieger t»ic glud^t. ^ic

lobcvnbcii bc§ pvad^toollcn ^alafteS bc6

Äiamilbei, ben ber nnlbc 2(vcl^imanbrit ^{fdo§, in

finbifd^cr 0?ad)al)mun9 bev jtücvbvcnnung bc§ ^rcml§

in 9)?o^fau, angetlecft l^attc, t>cvmod^tcn il)rcn 50?utl)

nid)t ju cntjimbcn *). ^cr a^*mc QfnbrifoS 9^otavd§

fiel als ^pfev bei* 9iad^e: bic S0?uttev ^^iamilbei’S

liefl ibn in 2(fvofovintl) erwürgen. 0obalb baS türs

lifd&c (5orpS weiter gezogen war^ fammelten fid^

bic ®ried()cn i>on Dteuem imb trugen je^t, naebbem

aud^ bic 0totaraS iwn 2!riffala mit il)ren 2(nl)dngcrn

offen gegen bic Dtl)omanen inS gelb gerüeft waren,

bejTere 0orge für Sler^jflegung ber Ärieger unb ^öes

wad^ung beS auf ber S3urg cingcfd()loffencn geinbeS.

5ßci bem ©erüd^tc oom ^In^ugc neuer türfifcljcr Srups

^3cn unter 9)tel)met i^afd^a unb ^mer S5n;oniS, lieg

man aud^ ben ^\ig oon :^eroenia nid)t unbefefet unb

übertrug, alS oon biefer 0cite feine ®efal;r mehr

bro()tc, bem ^Bcfel)lSl)aber jeneS ^oflcnS, 91. (51).

0olii5tiS, bie Leitung ber S3elagerung (^ct. 1821).

S5or^üglid^ jlar! bcfet'tc man bie bol)e ©tcHung

^enteffüpbin, um llfroforintl) ju befd^iegen unb ben

2Beg nac^ 2(rgoS unb 91auplia ju beberrfd^en.

) 9licbt cvwdbut oen ©ovben, I, ISS f.



119

3m 2)ec. 1S21 »erlangten tie dürfen, »on ^un^

ger betrdngt unb ol)ne .öoffnung auf dntfa»,

unterbanbeln ; (^nbe Scmuar 1822 fc^lo^ Zh. Äolo^

fotrdntS, ju bem 3n?e(f »on (ipibauruS berufen, trie

behauptet, n?ie anbre unbefangenere Se^

ric^terjtatter angeben, :X^emetriu§ §)pfi(ant{§, ben

23ertrag ab; ber 3^ejt ber Sefabung, gegen 600, foU

auf jmet griec^ifc^en gal)r$eugen ^ur Ueberfabrt nach

2C|ien eingefcbifft, bae ^pfer eineä furchtbaren 0tur^

me§ geworben fein *). SBietrebl auch wieberum

eines großen 3beilS bet ^eute bie .^abfucht ber

^apitaniS unb ihrer Ärieger fich bemächtigte, fo

fonnte hoch t?or bem, waS ber efrentlichen Äaffe

jufiel^ eine nicht unerhebliche 'Summe, 800,000

@rof]ta, ber griechifchen Seemacht, auf2tbfcblag ib^

rer gorberungen, auSgejahlt werben ^).

beratbenben unb »oü^iebenben S5ebbxben ber

neuen griechifchen Stegierung nahmen in Äorinrb

ihren Si^; aber wie wenig liegen iie jich’^ angele-

gen fein, ben fo glücflich erlangten ^Befiß ber wich-

1) 9tach ©erben, I, S. 394 rcurben bie meinen Qtfan^c-

pen, bcocr U ncch jur Smfebiffun^ aefemmen, aut^eptanberr

unb nicber^eitoBcn.

2) ^^raneiö, II, 'S. 71 -S3; rjL ©crnianbc, S. 95;

©erben, I, S. 1S2 f. , ISS f ,
391 ff.
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dgften Stellungen gut SSertl)eibtgung SJtoreaS ju

fic&evn, ober aud^, vx)te n^entg i^ermod^fen fie e6, mit

Zi). ^olofotrdniS, X). ^la^ütaS u. a. Äa^ttantS ger=

fallen *)• Sßie ^ramalt ?)afd^a, fafl o^ne SSibeti

jlanb 5U fi'nben, bl6 ^egara t)orgerüdPt mar, fo 50g

er aud^ ungefdf)rbet burd^ ben ^ag £)er»enia unb

ungefdl)rbet über ben Sftbmu6; ba§ fd^madbe bort

aufgeftellte ^duflein Slripolifeioten i)attc ftd^ ohne

Sdbmertftreidb jurud^gejogen ^), unb ^b^ffeu6 unb

9ftifita6 mußten auf tbr SSorbaben öcrjicbten, bem

geinbe in ben Olücfen ju fallen, *mdbrenb er, mie

fie ,üorau6gefe^t, bei :0ert>enia ober am SftbuiuS

üon born angegriffen merben mürbe. Selbjl Zho-

forintb marb bon bem griedbifdben ?)l)rurardben

(Äommanbanten) 2ldbilleu§ gerdumt, bebor ber geinb

nodb inÄorintb angelangt mar; aber feig unb grau-

fam ^ugleirf) i^ner ^lenbe .^iamilbei unb an^

bere türfifcbe befangene borber ermürgt 0-

Xa^ mieberum türüfcbe Äorintb mußte nach ber

SSernidbtung bon £)ramaliS ^eer bon Steuern bela^

1) ©erman'oö/ 0. 95, 96, 113, 115.

2) ©ermanbg, 0. 126; 09I. ©orbcn, I, 0. 494 f.

3) ^l)ran^iä, II, <S. S5—88; t>gt. ®ermanbg^ 0. 153,

unb ©orbon, 0. 495.
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gcrt werben. aber bei bem bet)or|!ebenben''gaU

non 9^auplia, babin bie S5eiagerer non .^orintb ftd)

gernenbet batten (9^on. 182*2), bort 9?ubm unb S3eute

mit leichterer SJtube ju erlangen, 50g, waS non T)xa-

maliö’ ^eer in .^orintb übrig war, im Sanuar 1823

au§, um ftcb nach 9)atra6 burcbjufcbtagen ‘). ^Ctro^

forintb warb erft ben 19. Dctober 1823 non ben

©riechen bur^ fßerfrag mit ber nur noch 400 5Dtann

ftarfen tapfern S3efa^ung wieber erlangt, unb biefe

auf gried)ifcben 0 cbiffen nach 0aloniFi übergefubrt^).

S[5on ben SWen in ^atraS batte man wenig

S35iber|lanb erwartet; an 3al)l unb 2öobll)abenbeit

waren ihnen bi: bortigen ©riechen weit überlegen.

2(uch batten jene, beunruhigt burch bie 9^achricht

non tu:n 9tüjtungen, in benen ber 50tetropolit ©er^

rnano6 unb 2tnbr. 3aimi6 in bem nur 6 0tunben

entfernten ^e^era begriffen fein foUten, juerft ber

nerbdchtigen Raufer be6 ?)apabiamantdpuloS u. 7L

ftcb ju nerfichern nerfucht (23. 5[ltdrj 1821), unb

fobalb fte SBiberfitanb fanben, in ba6 gort ffch ju^

rücfge5
ogen, non wo auö fie einen großen 2:beil ber

1) ©ermanbg, ©. 165 f. ; »gt. ©orbon II, 7.

2) ^f)rau^iä II, 88—99. febto^ ben SSei’trag

ab unb hielt ih^ mit ^raft aufrecht, ©orbon II, 86 f.

II. 6
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(Stabt burd^ it)re S5ombcn tjcrnid^teten 0- ob^

gleid^ in wenigen Silagen gegen 3000 S3ewaffnete

unter bem SJtetropoliten ©ermano^, unter 7(. 3aimi§,

2(nbr. 2onto§, SSenijcto^ 9^upbo§ u. X fic^ gefam^

melt unb ber 0tabt bemdd)tigt f)attcn, ja frf)on

jteben auS ben ionifd)en Snfetn erhaltene Kanonen

aufge|lellt waren, unb burd) eine weit öorgerucfte

9}tine ba§ gort bebroht warb, — alö 800 ^tho^

manen ben eng ^ingefchtoffenen auö SJtefolongi ju

v^ütfe famen unb ein turfifche6 0egel [ich bticfen

lieg (3. 2tprit), flohen bie S3elagerer, taub gegen

bie 5D?ahnungen ihrer guhrer, ben S3ergen ju^).

2luch bem 5Dtu)laph(^' ober 2lchmetbei (ilihapa), ber

ben 11. 2(pril oon 9}tefolongi nach S^hion uberfefete

1) ©ermanbö, ©. 13— 17. ^t)ran|{§, II, ©. 171— 17G.

©orbon I, 177 waren bie Jlürfen oon ^atraö oorsüglich

burd; bie 9tad)rid)t oon ber ©innatjme v^aldorpta’S aufgereijt.

2) ^^ran^i'e, (S. 170—80. ©ermonbö/ ®. 17. lü. 242

(12. 13.) ff., 244 (15) f. ©ermanbö befchufbigt ct)e(lä bie

SWumeliofen, bie fid) nod) nidjt offen gegen bie S^üvfen erftdrt

hatten, bie SSefa^ung ber dtaEi <Stala (auf ber (Slrape oon

3)lefotongi nad) 2(ntirhion) burch 4Crieger beö gricd)if(hcn S3e;

lageritngöforpg oerhinbert, ttjcilö ben englifchen (Sonfut, in ge=

heimem ©inoerffdnbnip mit bem geinbe, ben ndchtlichen ©injug

ber 800 Slurfen burch 23errath begunffigt ju hoben 5 ogl. jeboch

©orbon 1) 185 ff.
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unb t)on bort über SSdjli^a, ^on'ntb unb 2{röo§

feinen t>ern)tijlenben 3ns nach Slripoli^a fortfegte,

wogten nur bie bei 0?e5ero unter 2t. 3oimi§ unb X
ßonto^ oufgeftellten ©riechen einigen Sßiberftonb

entgegenjufegen ')• SOtitte 5Dtoi’^ fommetten ftdb

wieberum jobtreid^e 0treit!rdfte, mit ^riegöbeborf

unb Lebensmitteln oon 3^^nte ouS reicglid) oerfegen.

3wor nur bie entfernten ©ebirgSflettungen oom Älo-

fter ^blon unb in ber Umgegenb oermod)ten fte ju

behaupten, iebocb bon bo ouS oft bie oerwüpenben

(Sinfdlte in bie reiche (5bene an ben Surfen ju rd=

chen, bic befonberS ^anagiotiS ^arangdS, ben ta^

pfern ^antoffelmacher, fürchteten^- ^em geinbe

bie 3nfuhr abjufchneiben,' fonnte ben ©ried^en ohne

Seemacht nid^t gelingen, unb nur fur^e 3eit wur^

ben fte burdh eine ©cgipabtheilung unterfrügt. 2llS

bie ben ©olf berlieg unb jugleidh bie Belagerung

bon Sripoliga ihnen biele 9)tannfchaft entzog, mug^

ten bie Belagerer ficg begnügen bie ©renjen ber

©parchie -^aldbrpta, 92ejera u. a. ?)unfte im ©e=

1) ^^ran^iS/ ©. 181 f. ©orbon I, 187 nennt ben tür=

tifd)en gurret 2Cd)met S5et^ Äi^apa SOte^emetg, beä Situlav;

pafcba’6 non SERorea.

2) ©evmanbö^ ©. 18, 33 f., 44, 53. ^^ran^tS II,

S. 182 f.
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bir^e gegen fcinMicben Ueberjug 51t fid^ern *).

tem in einem gilialKofler üon ^J^egalofpildon gegen

70 ©cmaffnete, unter ihnen 7 50?onche, (13. 14. Suti)

bem ^(n^viffe t>on 800 2!ür!en mit jmei Kanonen

aufi“ S^apferfte Sßibcrjlanb gelciflet h^itten, rüdtten

bic 0dhi^iuen ber ©riei^en ber 0tabt micberum nd^

her, befc(3ten ^H-inardfajlron, 0araudlion, ^bton

(9}?itte 3 uli§), behaupteten biefe Stellungen gegen

nneberholte Eingriffe, unb fonnten ju 7(nfang 7iu'

gufl^^ ber Stabt noch »^ehr fidh ndhern’). 2(nbrea6

Saimi^ unb 2 onto 6 mußten burch ihr 2(nfehcn unb

ihre Klugheit immer uon 9?euem bie -g)aufen ju

fammeln unb ju beleben, ^aran^d^ immer neue

Ärieg^liflen ju erfmnen unb mit unerfchütterlichem

50?uthe ben ©efahren ju begegnen ^). 7(l§ aber

Streitigfeiten unter ben ^apitdni^ ber i^erfchiebenen

^parchien auSbrachen unb ?^an. ÄaranhdS (4. Sept.)

ermorbet mar, gelang 2lnbr. 3aimi6 nur mit

9)iuhe einzelne Raufen in ber Umgegenb uon

1) ©ermanbö, 44 f., 53 f.

2) ©crnianbg, ©. 53 f. ^^ran^tg, 184 f. 93cn

einem unter ben «Dtauern beä ÄagcUö non ben ©riechen er-,

fochtenen (Sie^c [. ©erben I, 277 f.

3) ©ermanbä, @. 53 ff., 5S f. , 59 f., 67.
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traS jur SBeobacfetung ber geflun^ jufammenjubal*

ten unb fpdter tvicbevum baö ^ajlell ein^ufcbliepen,

bi6 jene v^aufctt gegen ^nbe 9^oüemberö jugleicb üon

ben ©efa^ungen, üon Dibion unb üom ^ajleU übcr>

fallen, t)on 01euem in bie ;53erge juvücfgetrieben

würben 0. ^($011 2(nfang 0cptember6 batte ^a^

tra6 gleichwie 9}?obon unb ^oron, 3uful)r burdb

eine tutFifcf)e glottc erbalten; ba nun eine anbere

glotte (gebruar 18*22) mehrere S^aufenb 5D?ann frifd)er

Gruppen, wilbe 2(jtaten unter -^affan ?)afcba, brachte,

warb jwar bie Belagerung auf furje Seit unters

broeben, febr halb barauf aber bureb 3!b» ^oloEos

trbniS unb 21. 3^uniiö mit 91acbbrucf erneuert. X)k

umliegenben £)rte, Siomand, 0arai)dli u. a. wurs

ben befe^t, bie Eingriffe ber jablreicben turfifeben

Äcrpö ben 7. 9J?drj juriufgefcblagcn 0, unb ein

Berfueb, bureb Tlcbaia bewirkte Sanbung

bem BelagerungölorpS in ben 9iuc!en ^u fallen, uers

eitelt (?D?ai). 3 n
5wifcbcn famen im Suni bie 91?igs

belligfeiten jwifeben ber Siegierung unb ben ^apis

1) ©ermanbö, ©.GO f., SS, 100; ugl. ©orbon 1, 351 ff.

2) ©benbaf. ,
©. 100 ff. ©. IS5—02 [d)d^t

ebne 3wcifct übertrieben bie ©tdrfc ber angreifenben

3;ürfen auf 10,000 93tann. — 55en ©ieg ber ©ried;en bejeicb=

net aud) ©orbon I, -101
f. atö bebeutenb.
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tdniö jum ?(u6brudf); ein ber ©clrtgctun^Ss

truppen warb uon ber ^ic^ierung in baö üfHicl()c

.^umelicn gefd^ieft unb üon itolofotröniö bie S3eta2

gcrung auf.qci)oben, angebltd^ auö SJ^anget an 2!rup5

pen, in SBabrbett wobl, um im ?)arteifampfe ber

^apitdni^ ^egen bie ?)rimatcn fein Schwert für er?

ftere in bie Sßagfcbale ju le^en, unb um bei ber

Ucberc^abe t)on 9^auplia, bie nal)e beüorjufieben fd)ien,

gegenwärtig ju fein *).

^ramali ^afd^a’ö ©infad in ben ^eioponneS

üerfobnfe bie b^bernben ?)arteien; aber auef) nach

ben gtdnjenben ©rfolgen ber wieber vereinigten SBaf?

fen würben nur in bebcutenber ©ntfernung von

^>atra6 gried)ifcbe SruppenabtbeUungen in @aj!üni,

S3öfiiba u. f. w. aufgcjiellt. ©rft a(6 Sbrabim ^afeba

ftcb au6 9}?orea b«ttc jurucfjieben mufl'cn, warb

^atraö bureb bie fran^ofifeben v|^uifötruppen ben

©riechen wiebergegeben^).

1) @cvmanb§, 113 f. ^pf)ran§iö, ©. 192—95; ogl.

©ovbon I, 409.

2) ^()randö/ 195 — 197.



V.

JCnfdngc bc6 ffiefreiungäfticgcS, in SRumetien. — 6cc6ei:ung

JCt()enä. 1821—1822.

S^umellen, mit tur!ifd)ett ^efa^ungcn reid)ti(^)

fet)en unb öon jmei 5ai}(re{d^cn feeren, bem einen

in Sodnnina, bem anbern in 3:t)effa(ien, bebrol^t,

fonnte nicht fo rafch imb in fotchem (^inftan^ mie

9)torea, ^egen ben gemeinfamen geinb fich erheben.

2tuch befi^en mir über bie erften 2tnfdnge ber 0chi(b^

erhebung in Stumelien nnb ihre allmdlige SSerbrei?

tung weniger ausführliche ^Nachrichten. 2(mbr. ^hi^an^

^iS fchmeigt in ben beiben bis jel^t üorhanbenen ^dn^

ben feines 3BerfeS gdnjlich bat)on; bei ©ermano^

finben ftch bloS fur;\e Nfngaben, bei ^errhdüdS, ^e^

fchreibungen einzelner ©efechte. ^ur bie ©reigniffe

Don 2(then lernen mir auS einem ausführlichen, jeboch

fchmerlidh fehr juüerldfffgen Sßerfe fennen.

^ie 5!}tefolongiten werben befchulbigt jmeimal

bie vg)anb geboten ju hoben, turfifche 2!ru^)pen nach
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9?f){on unb ?)atra6 uberjufu^ren, al6 f(^on gan^

3}?orea im 2(ufj!anbe begriffen geroefen ^). lihn

t)ermod)te bie wenig jabtreid)e gried)ifrf)e S3et>6(ferung

fo überlegenen 0treit!rdften Sßiberfianb ju (eifien?

Sebe SSerbddbtigung ihrer ©efinnung wirb burch ben

3}?uth unb bie 2(u6bauer wiberlegt, ben biefe (Stabt,

mehr als irgenb eine anbere, in ben wieberholten

S5elagerungen bewdhrt h^t.

2llS gegen ^nbe SJtdrj 1821 alle 2!ürfen ber

unbefeftigten ober fchwachbefejligten ^rte beS ^elo^

i?onneS ju beffer gefieberten geftungen ihre Buflucht

nahmen, wenbeten bie in SSdftiha anfdffigen ftch

nach (Sdlona ^). ßange foUten fte auch

(Sicherheit finben. 9^och beoor Sffui^h 5^afcha in

5)atraS anlangte (3. 2lpril), hatten bie S3ewohner

unb Umwohner oon (Sdlona wie bie oon ^ioabia

unb t)on [ich erhoben unb bie ZMen ber

erfteren beiben ^rte in bie baruber gelegenen Äa^

ftelle getrieben ^). SDtit ÄriegSbebarf waren bie l^anb-

1) ©ermanbg, <3. 20 f., 28.

2) Gbenbof., 3. 18.

3) ©ermanbg, 3. 22. ®er Ätcpf)ten!apitdn ^anurtaö

fcheint fic^ an bie 3pi|e ber SSemegungen um 3atona geflcltt

p ^aben, f. ContoS ebenbof. 3.243 f. ®iafo6, ^rotopalifar

beS DbpfTeu§, führte bie SSauern oon S56otien, ©ovbon I,

3. 204 f.
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leute tiefer ©egenten neeb ireniger r^erfeben als tie

5}?crcOten; tennc6 rrart ten 9. Xrril tae .^ajiell

ton 3dlona erobeir, halt tarauf ta? Reine gort

ton ^itatia, unt nun cu:b in Ärben ter geint in

tie 2ffropcli^ ^uruefgetränkt ^). grüber febon barte

ficb ©aiarici erboten unt eÄitfe gegen ten geint

gerüjtet*). 3tater, ^nte Setrember?, ton ter

feintlicben glotte ^ur >cee unt «u !?ante angegrifren,

leineten tie ©alaritioten ^irei iaage unt ;rrei ^iite

ten tapferjten £>iterjtant, unt flü6reren tann, ter

Uebermaebt entli6 ireiöent, mir CIBeibem unt v^ia^

tern in tie S3ergc

i^ijcbtem tie dürfen in ^rben i?iaön6t tom

Tfuebrueb te§ Ü5e^eiung?friege^ in Ü?ior:a erbalren,

führten jic 12 ter ternebmfren ©riechen ter 3ratt

alf ©ei^eln auf tie ‘^ffrotoli;^ (10. ‘Jr*ril 1S21), um

gegen 2>olFfbeiregun3en ficb jU fiebern; befileunigren

aber, ira$ fie barten terbuten itollen. (rrbinert unt

um ihre eigene 'cicberbeit beforgt, fammelren ficb

tie SBaffenfdbigen Xtben? unt ter umliegenten i^5r^

fer in ^eniti, unt trangen über tie faum ^ebn

r ©ennanb?, 2 . 20 f.

2 (r^entaf., .2. *20 f.

3) e^enba’*., TI tul. @:rtcn I, 29S.
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gug I)ot)c unb frf)\t)ad^ öertbeibigteED^auer ben 25.2(ptU

in bic 0tabt ein. £)ie2!ur!en, trorunter faum 300

Söaffenfdl^ige gewefen fein foüen, jogcn fid^ in bie

TlfropoHa jurücf. @ie fal[)en ftc^ fel()r halb öon allen

0eitcn eingefd)loffen unb burd) brei mit ^ülfe bet

^^^brioten, 3eotcn (Äeoten) unb Äep()alonier uon

ben S3elagerern. auf ber -^6l)c bc6 5^l){lopa^poS, um
fern bem ®acrf)uStempel unb bem Supitertempel er^

rtcl)teten Batterien bebrobt. @d)on fehlte e6 an 2e^

ben^mitteln, bie man üergebenö uon ÄdrpjloS in

(Suboa erwartete, unb fd)on bie 3!ür!en in

ihrem ©rimm acht ber ©eigeln ermorbet (brei an^

bere fanben fpdter ©elegenbeit ju entfliehen), alö

^mer S3rponi§ mit 3000 9)tann (*20. Suli) fid) nd=

herte. :0en ©riechen, bie fich il)iTi in 2idtani ent^

gegenjiellten, gelang e6 nur, ihn lange genug auf^

juhalten, ba^ grauen unb ^inber nach Salamis

entfliehen fonnten (20. Suli); ein großer Sl)eil ihrer

.^abe warb ®eute beS geinbe^. 2lthcner mup^

.
ten fich begnügen uon ©alarniö unb 5[)tegariS au§

ben Streifungen ber geinbe ju wehren, ©nbe ^c^

toberö üerlieg ^mer SSrponi^ bie Stabt, wie ber

v^iftorüer be§ neuen 2tthen§ r>erfichert, burch bebeu*

tenben S^erlufr unb eigene perfonliche ©efahr erfchredt,

in 2ßal)vheit, weil bie uon 2!l)effalien erwarteten

v^ulfatruppen, wie wir fpdter fehen werben, hinter
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bie SJ)ermop^(en jurucfgebrangt n?aren. <Sd^neU

fammeUen fid^ nun bie TOener bei 5(}?arüffi unb

^aldnbri, 2 unb T/a 0tunbcn üon 2(tb^n entfernt,

nadb ^entelifon ju, unb brangen, nad^bem fie

bie fid) ihnen entgegenftettenben 2:ürfen jurücfge^

fchtngen (2. 9^oü.)/ in bie @tabt ein, um bie nun^

mehr freilich mit ^rieg^bebarf unb Seben6mitteln

reichlich Derfchene 2(fropoli6 öon feuern ju belagern.

gelingt ihnen, ben 13. ^oüember, bie 5Dtauern

be§ 0erpen^i, ju erfieigen, moburch ein 2^hcil ber

^bene im @üben mit berS3urg bereinigt marb, unb

fo ben Surfen ba6 £lueUmaffer abjufchneiben; innere

halb ber 2lfropoliö felber finben fich nur ßillernen.

58on ba au§. bemächtigten fie fich halb barauf be6

erften unb ^weiten Shore^ ber dugern 3?ingmauer

ber föurg; ihrSlerfuch, baö britte ju nehmen, mirb

abgefchlagen (5. :0ecember). 3n (5nbe San. 1822

treffen bie 9J?itglieber beß neuerrichteten 2treopag6

t)on Dffrumelien in 2(then ein unb fe^en eine au6

12 5Dtitgliebern beffehenbe (5phorie für 2tttifa ein.

SO^it ^ülfe beutfchei“ imb franjofifcher ^hilh^Henen

gelingt eß ben 2(thenern, Batterien ^u errichten, eine

50tine nach bem britten Shor §u fuhren unb fo enb^

lieh beffen fich bemächtigen (18. 2(pril). X)k

Surfen oertheibigen auch hie innern Söerfe,

bi^ ber SÄaugel an SBaffer fie nothigt ju fapitu^

I
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liren (10. Suni 1822). SSon 1500 n>aren nur nod^

1100 ubrtg, Sßeiber unb Ämber eingerechnet. ßS

tnarb ihnen Ueberfahrt nach unb bie v^dlfte

ihrer ^abe jugeftchert*), aber bie Suftcherung fchmach^

noU gebrochen, mehr aU ein i^rittheil ber ©efan^

genen niebergemacht unb ber übrige 2!heit nur burch

ben 9}?uth unb bie ^ntfchloffenheit ber ojlerreichifchen,

franjofifchen unb nieberldnbifchen ßonfuln, ©ropiu^,

gauoet, Trigone unb ber S3efehlShaber jmeier non

©pra herbeigeeilter ^rieg^fchiffe gerettet.

©egen ©nbe 9)tai’^, ben 24., erhoben fidh audh

bie 2tetolier unb 2(farnanier. SSon ihnen unter ber

gührung be6 5i}ta!ri6, unterfingt, fonnten auch ^e^

folongi unb Ttnatolito bie dürfen oertreiben, bie nach

SSrachöri entfamen., 2tber auch SSrachbri unb

.
3<^pdnbi oermochten bie Ungläubigen, in ben trohl-

gebauten Steinhdufern fich oerfchanjenb, ben unter

501afrtö unb SSaltinbS oon 5l}tefolongi gegen ftc an^

^ gerüdtten ©riechen nicht lange SOBiberjlanb
5U leijlen

unb nur gegen 150 2tlbanefen nadh 3ituni (2amia)

ju entnommen, ©eorg 2!§onfa6 (Z^on^a^) belagerte

*) JiovvgCov ZovQLisXr] \aTOQia p. 1— 295

rgl. ©orten I, 2C6 ff., 325 ff., 481 ff.
Surmeltä oerfchujeigt

tie ©rcuclfcenen^ bie 14 3!age naihbem bie Spürten fich unb

bie 2(fropolig übergeben hatten/ erfoigten.
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SSöni^a *), 2(nt)rea6 ^armSfu unb @ogo§ ®dfu(a§

behaupteten mit 150 Streitern bie fejie Stellung

beS 9}?afrtnüro6 (2lnfang Suni’6), alS 2000 2l(banefen

über biefenSebi'rg^rücfen tn 2lfarnanien, uon ^omböti

unfern 2(rta au0, uorjubringen uerfud)ten. ^in dpn^

lieber t)on einem anbern Sürfenhaufen unternommener

SSerfud) marb burch ©ianndfiS 9tanfo6 bei 2(phlt

jurüefgemiefen 9^id)t fo glüdlid) maren bie ©e«

birgSbemobner oon Sjumerfa ; mit geuer unb Sd)mert

mürben ihre Srte oom geinbe oermüftet ^). 2luch

bie S3emohner ber .^albinfeln ^affanbra unb

gnefta, le^tere . oon bem gelehrten 2(nthimo6 ©ajiS

angefeuert, gleichmie bie .g)irten unb ^lephten be6

Dlpmp, erlagen, nachbem fie jmei 9)?onate SBiber^

jlanb geleiftet, bem milben ^afd)a oon ^h^lT^^önich,

1) ©ermanbg, 41 f. ; 09 t. ©örbon, 309 ff.

2) ©ermanbg, <S. 49. ©ovbon I, 311 bejcfchnet atö guf):

rer ber in ben ^ngpdffen be§ SDZafn'noroö bei i^angoba aufgcj

fiellten Keinen Raufen ben cblcn Baltinog, @cgo 6 SSdlutaö

unb Söloö.

3) ©ermanbä a. a. D. ©orbon, <B. 313 f. erjdl^It oon

ben Sßlachen im ^Hlgcmeinen, bie bie obern Steile beg ^inbug

bewohnen unb uon S3iehjucht unb SOSoUeweberei fich nd^ren,

fie wenigen ©tdbte/ SO?cf§ooo u. e. a. wie ihre

Dörfer, ben S:urfen ^rei^ geben unb nadh ben dtolifchen SßSdU

bern unb 9)?efolongi [ich juruct^ichen müjfcn.
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ber ferne SJerwüftungen bi^ über ben 2(tbo§ unb in

bte ßbene t)on 9}?a!ebonta auSbebfite *)• 2Cfar-

nanier t)erbanben ftcb mit ben 0ulioten tbei(§ jur

S5efebung ber fejlen fünfte unb ^d(Te jmtfcben 0u(i

unb 2£!arnanien, tbeil^ ju ber ^Belagerung uon 2trta

(^ctober 1821) %

1) ©ccmanbg, 0. 67 5 tjgl. ©orbon I, 209 ff.

1) ^eri*J)do6ä I, 0. 82 ff. 3n ^etta ^atU ®ogog SSdtut

lag fi(b mit einigen v^unbert SScmaffneten nerfd^anjt unb gegen

SlJtitte Suli einen Eingriff ber JXürfen ber wenige 0tunben non

jenem Sorfe entfernten 0tabt 2Crta gurüctgef^lagen 5 ©orbon,

0. 315 f.



VI.

©ie nautifd^en Snfetn unb i^re erftcn (Stege jut: (Sec.

1821 unb 1822.

SSenben ttJtr nun ju ben Snfetn. — 2(uf bie

bret geBeUanbe, v^pbra, unb ^fara, bi'c

fett 9}titte be§ 18. 3al^r{)unbcrt6 ^nerft burd^ bie

vuffifd^en Selbju^e, bann buv(i) bie fran^ofif(i)en

nolution^h'ie^e begünjligt, ^u v£)anbe( unb @(j^ifffat)rt

gelangt waren, unb uor 2tu6bru(j() beö ^Befreiung^^

friegeö bei einer SSolf^menge non faum 33,000,

gegen 200 größere unb niete Heinere Äauffabrer

fagen, — waren non 2tnfang an norjug^weife bie

2(ugen ber ^etdrie geritd^tet. Sßeniger §war wie

irgenb ein anberer ®rie(jben(anb6 empfanben fte

ben £)ru(f be§ türfif(d^en So(d^e6. Sb^e SSerwaltung

war ©eruften annertraut, bie jebe ber Snfeln auS

ihren ?)rimaten frei wdblte; nur 8—900 ©eeleute

batten fte ju fiellen unb auf ihre Soften ju unter?

batten; bem dlaputan ^afd)a bie ©ntf(d^eibung über
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fcf)werere SSerbred^en ju iiberlaffen; üon allen ubrU

gen ßajlen unb üon anbern (^inmifdbungen ber ?)forte

waren fte frei. 2(ber audb biefe 2(bbdng{g!eit woll:

ten fte nld^t langer ertragen, unb bnben ihren gam

5cn 2öol)ljlanb baran gefegt, bem freien ©riechen^

(anb anjugebbren *). rufftfcben Kriege h^tte

nur 0pe^d nehmen gewagt; 0pe^d pflanjte

auch bie gähne ber Unabhdngigfeit auf,

ben 26. 9}?dr5, unb ruflete fogleich 20 0chiffe ge^

gen bie 2!ur!en. 0ie nahmen gwei 0chiffe bei Wu
lo$ unb unterflufeten bie Belagerungen t)on S^auplia,

9}?onenwafia unb 9^at>arin. Balb barauf er!ldrt

ftch ?)fara unb ben 14. 2lpril auch ^pbra für bie

0ache ber greiheit; le^tere 3nfel eben bamalS burch

Bolf^bewegungen beunruhigt. 3^v»ei üon allen brei

Snfeln jundchlt an bie übrigen griechifchen Snfel^

unb ^üftenbewohner gerichtete 9}?anife(te (batirt öon

ber griechifchen glotte ben 18. 2(pri( 1821) bc^eich^

neu ben eroffneten .^ampf al^ einen nationalen, ber

) 77. ' O^riQiÖQV avvonuxT] 'igrooia nov jquZv %'C(vti-

xöuy vr,Oüjy, YjQCig, xat '^FctQcHy, oaoy Gvvi-

7iQtt'$ay inen Tijg i?.ev&eQ'c(s jijg uyctyeyyr]&e(ariq'^EkXäSog,

'Ey NavnXfa 1831. (®ine turje ber (Sretgniffe

be§ erften mit 32 2fctenflücfcn. ^ic gortfe^ung ifl,

fo riet ich n?eip< nid^t (rfcl;icnen.) — S39I. ©ovbon 1, 194 ff.
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(eblgltd) bie ^^rannei ber ^Ilurfen 9 erirf)tet,

ftd^ all unb jeber S5 eeintrdc^ti9ung d^ri(!l{cf)er 9}^dd)tc

entl)alten foHe, unb forbern bte übrigen Snfeln auf,

gletcbvuie baö gejllanb tl)ue, bie SBaffen ju er^

greifen unb il)re @cf)iffe, groge unb fleine, mit ber

neu gebilbeten griecl^ifcl)en glotte ju bereinigen

X>k ben au^gefenbeten Äreujern mitgegebenen pa-

tente rechtfertigen bie S3emaffnung unb fpredben

juberfichtlidh bie .^offnung au§, bag bie europdifchen

9}tdchte bie ^Berechtigung anerkennen unb Oteutralitdt

beobachten roerben. Safumdfiö Sombdji^, einer

ber achtbarfien h^hriotifchen ?)rimaten,' mirb bon

feinen ^anb^leuten jum S^abardben ihreö ©efdhtbaberS

ernannt^). 2115 ein fpefeiotifcher ^apitdn fich Wk
berleiten laffen eine ofterreichifche ©oelette ju neh-

men, um ber barauf befinblichen 2:ürken fich ju ht-

mdchtigen, merben auf 2lntrag ber ©pe^ioten (ben

18. 2(pril) bewaffnete Schiffe au6gefenbet, um ben

1) ©. •^omenbiö, 3—5, unb ^Beilagen m, tß u. ly.

(Sermanbg, ©. 26 j ugt. ©otbon, ©. 1Ö8 f.

2) öiaßaTTiQLtt.

3) 0. bag non ^i^pbra ben 16. Jfpril für ba§ ©(hiff

miftoneö non 16 Kanonen unter ^apitdn Solumdfiö 3!cm=

bdjiö au§gefertigte patent bei «C’omer. SSeit. 5 ngU ©orbon,

0 . 199.
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^a^itdn jenc5 ga()r5eu9 e0 jur .^aft ju bringen unb

bte bf!erretd)tfcbe ©oelette fogleidb frei 5U geben*).

^^briotifd^e ©ebiffe, naebbem Slombdjig üon

einer Sabrt nach 2!ino^ unb ?)fara jurudPgefebrt

war, liefen auS, ben Surfen in .^orintb bie 3wfub^

jur @ec ab^ufebneiben; pfariotifebe, fieben an ber

3abl, um bie in ©m^rna beabfid^tigte ^infebiffung

eines nach 9)?orea bejfimmten türfifeben ^orpS t)on

3000 9}?ann ju uerbinbern. :0aju burcbfreujten

bewaffnete gried)ifcbe 0 cbiffe baS SlJteer uon ben

:0arbaneEen bis nach .^reta unb .^pproS, — in bie^

fen erjfen 5[l?onaten feiten ohne mehr ober weniger

reiche ®eute jurudf^ubringen. 0o nabmen fünf fpe^

^iotifebe .^reujer eine turfifebe Äoroette unb eine

.^riegSbrigg, mit gelbfanonen unb ?)uloer belaben.

— X)k ?)farioten erreichten ihren 3wecf, bemdeb^

tigten ftcb eines türfifeben SranSportfebiffeS mit 200

3}?ann, breier mit .^riegSbebarf belabener gabrjeuge,

bohrten ein anbereS in ben ©runb unb freujten bis

ßeSboS. ^ureb Eroberung eineS fleinen türfifeben

gortS am 9}?eerbufen Sbrini^i unb bureb SOSegnabme

ber Kanonen jweier türfifeber 0cbiffe, einer S3rigg

unb einer ©oelette, bie oon ^farioten oerfolgt, bei

0 S3ei »Corner., SScUagc i unb /J. ©orbon, 0. 200.
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^(gton Dro§ (?(t^)o§) l()atten jlranben muffen imb

non ber auf baS gefHanb ftd) flud^tenben 9J?annfd^aft

angejunbet maren, marb ^fara in ben vgtanb

fe^t, 5um 0rf)u§ ber Snfel ^Batterien anjulegen.

©ine anbere ^jfariotifd^c 0c^ipabt()eUun9 führte ben

aufgejlanbenen S5emobnern be§ unb ber

non Äapnbra Äriepbebürfnip p ^).

aber eine otbomanifd^e gfotte jur Unterjo^

d^ung 5!}?orea6 unb ber Snfetn in ^onpntinopel

au^gerüpt vnarb, fegelten bie nereini^tcn (Sefc^tna^

ber ber brei Snfetn, ungefähr 38 0d)iffe, ip ent^

ge^en, jünbeten im vg>afen non ße6bo6, ©ripä, nad^

einigen miggludten SSerfud)en burdb S5ranber, bie

ju füllen bie 3)farioten bie ^unft befagen, einen

Stneiberfer an (27. 5D?ai), bemdd^tigten fid) einer

reid)belabenen S3rigg unb notbtpen bie feinblid^e

glotte nadb Äonpntinopel jurndjufegeln"^). 3ebn

bpbriotifd^e unb fpe^iotifd^e 0cf)iffe mürben gleid)^

jeitig (16. 3Kai) jur ^lodirung ber vg)dfen non

1) ‘i^omertb-, (S. 5 f. ©ecmanbö, ©. 26 f. ©orbon,

199 f.

2) ©ermanbö, ©. 43. ^omerib., <S. G -85 ügl. ©orbon,

(S. 245 ff. unb bie 50Utti[)eUun9cn au6 Sombd^iö’ Sagebud),

®. 302 ff.
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?)atraö unb 9?aupa!to§ (?epanto) in ben forint^ifc^cn

fÜ^eerbufen abgefenbet, üermod^ten aber, r>on ben

£anbtru^pen im 0tid^ gelaffen, ba§ le^terer

0tabt nid()t ju erobern unb menbeten fid) nad^

eimnonatlid)er itreujfabrt, ihrer nachtbeitigen ©es

mobnheit gemdp, nach jurucf, mdhrenb nur

jmei fpe^iotifche unb brei galaribiotifche im SiJteers

bufen jurucfblieben ^). X)k jum j^meiten WUU uon

Äonjlantinopel auofegelnbe gtotte jurucfjutreiben,

gelang bem oon ^t)bra anlangenben ©efchmaber

nicht, mohlaber, bie ©inmohner oon jtt;bonid, einer

feit 40 Sahren ju fchneller S3lute gelangten 0tabt

in Äleinafien, ju retten, bie gegen ihren 2öillen

burdh bie Unbille turlifdher ÄriegSfchaaren in ben

Unabhdngig!eit^fampf oermicfelt maren^). ©ine britte

Unternehmung ber oereinigten ©efchmaber — biefeS

1) ^omerib., ©. 9 5 »gt. ©crmanbs, 0. 44 f. ©orbon,

©. 251 f.

2) ©evmanbg, 0. 48.

3) vi^omerib., 0. 9 f. 5 09 t. ©orbon, 0. 247 ff. ?c^tercm

gufolge batte bie tüvtifche giotte bie ^arbanellcn gar nicht ocr=

taffen unb bie griechifche non oorn herein nur bie Befreiung

non ober Unternehmungen an ber afiatifchen Äüfte bi:

abfid)tigt.
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über 90 ©egel flar! — (ju ^(nfang Suti)

war gegen bie gtotte be§ ^apitdnabei unb gegen

bie Surfen in ^(etnaffen gericf)tet, bie nadb @amo§

uber^ugeben ficb geruftet 9 SranSportfd^iffc

würben verbrannt unb biefe Snfel, bie bie “Angriffe

ber feinblicben Ärieg6fdbiffe auf^ nad)brüdf(id)fle ab^

gefcbiagen dbnlicbe feinblicbe Ueberfdlle

gefiebert*). 2Cngriffe gegen bie gtotte be§ ^a^

ipitdnabei waren ohne entfebeibenben (Erfolg; nad)bem

fie bei 9vbobo6 ein dg^ptifebeS ©efebwaber an ficb

gezogen b^tte, fegette fie unbeldjligt nach ber SOBeft^

füjle 5l}?oreaS. ©leicbjeitig war guten Sbei(6 bureb

bie 2tnjlrengung ber je jwei fpei^iotifcben ©ebiffe,

bie Uebergabe t)on ^Jtonemüafia unb 9^ebfaflron er=:

folgt. S^taebbem bann bie türfifebe giotte ben ge=:

ttungen SJtobon, Äoron unb ^atra§ einige Sufubr

unb SSerfldrfung gebracht unb SSbftii^a jerftbrt butte,

— bie 9tücffebr ber grieebifeben «Schiffe ju ben brei

Snfetn benui^enb, — liefen biefe — gegen 30 —
oon Steuern au§, erreichten bie feinblicbe glotte an

ber meffenifeben Äüfle, jerfiorten eine algierifcbe

»^riegöbrigg in ber S^dbe ber 3nfel 3unte unb er^

*) ©ermanb^, 57. Moment./ lOf. j ogi. ©orbon,

0. 2.56
ff.
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fod)ten, nad^bem einige SSerfidrfung au6 ^pbra an-

gelangt wax, ben 23. ^ctober einen wenig entfdbei^

benben 0ieg. ^in einziges gried^ifd)eS @d)iff ifl

bei allen biefen Unternebmungen ben Surfen jur

S5eute geworben, unb and) ba6 nur, nad)bem eS

oon ber SJtannfdbaft oerlaffen war, bie ben 2luftrag

batte unb au^ricbtete ben SSertldrfung oerlangenben

S3rief burcb S5oten nach -^t)bra gelangen ju laffen‘).

SBdbrenb ber bemndcbpt folgenben SSerbanblun^

gen über 2(u§gleicbung ber Ärieg6fo(ten bei ber

Dtationaloerfammlung in ©pibauruS (Sanuar 1822)

blieben bie großem Unternebmungen jur 0ee auä;

gefegt, unb al6 ju 2tnfang gebruarö 1822 ba§ grie^

cbifcb^ ©efdbwaber jur ä^erfolgung be§ türfif^en,

baö gegen 4000 afiatifcbe Srup^en nad) ^atraS

führte, in baS ionifcbe 5Dteer jurücffebrte, warb

jwifd^en ^atra6 unb ^taupafto^ ohne Sntfcbeibung

gefocbten. & folgte eine furje 3eit ber 2(patbie

unb ber 0eerduberei, ber ^u jl^uern bem 2tai\wcben

2(. 9}tiauli6, ber nach Sombdjio’ 2lbbanfung (Sci^

nuar 1822) ben Oberbefehl führte unb mit fünf

0cbiffen nach 9tüdfebr beö ®efd)waber6, im wefl-

*) ‘^cmerib./ ©. 11 f. ©ermanbö/ 69 f., 71 f., 76 f. 5

09I. ©orbonö augful)vlic^ere unb ftarcve SSericbte/ 299 ff.
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ltdf)en ^Slme jururfgeblieben war, nur nad) unb

nad) gelang*).

*) ^omcrib., <S. 24 f. ©ermanbä, 0. 99 f. ^er Äa;

putdnabei war ^uerffc gegen ^pbra gefegett, in ber Hoffnung,

eg burd; SJerrat^ ficfi überliefert ju fe^en, ©orbon, 0. 396 ff.
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VII.

^f)urf{){t ^afd^a’ö SfJüftungen in ©piruö unb 50?o!ebonien. —
Dmcr j8n)oniä unb SJJc^cmct ^afd^a’ö ßinfaU in Cofriö/ ^i)o*

unb SSootien. — SSairam ^afrf)a jurucfgcfd^tagen- —
foigtofe Unternehmungen ber ©riechen gegen Äarpftoö in (guboo,

in ber Umgegenb non Camia unb jum (Sntfa| non Suli. —
X)aä S3tut6ab non am Äaputdn ^afc^a gerdi^t burch

ba§ griechifche ©efchinaber. — 9U’ebertage ber ©riechen bei

^eta umneit 3frta. — ©rumali ^afcha’ö «f)eere^jug gegen

sOJorea. 1821-1823.

iT)af man mit ben bei 2Cu§brudh Krieges im

gegenwärtigen ®riecf)enlanb ftdh finbenben Slruppen

feiner nicht v^err werben fonne, baöon überzeugte

ftch bie 5^forte halb; baber bie wieberbotten \)on

(^burfbit ^afeba in w^b ©piruS eifrig

betriebenen 9?üftungen ju liJanbe. 2öie bie erften-

au§ bem SBejten über 5!}tefolongi au^gefenbeten v^ee^

reSbciufen nur zu ^ßieb^ unb glüdflicb ^ötra6, zum

Slbeif auch 2trgo6 unb ^iripoliga erreichten, buben
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mx 9 cfc()cn; nid^t fo lcirf)t warb cö bcncn, bic

buvd^ ba6 wcfllid^e ^lumelicn Vorbringen foKten.

3m 3uti 1^-1 wagten gegen 4000 ^Bewaffnete

au§ 0dlona, ^toabia, Siborifi unb 3l)ebcn einer

auf 6^urfl)it ^>afc^a’6 33efet)t unter ^mer ^afd^a

5Bn)bni6 unb ^tet)emet 9)afct)a au§ 3l)effalien ans

ruefenben feinblict)en vj^eere§abtt)ei(ung bic ^])d)Jc

ber 3t)ermovn)(en ju verlegen: erfolglos freilid^ unb

mit §Berlu(l eine6 ber tapferffen gul)rcr, be6 :^idfo§,

au§ bem ©ebietc von fJiboriÜ. (5r batte bic S5rucFe

von ^llamanna unb baa Ufer bea 0pcrd)ioa, ba wo

lin!a ber 2Öeg ju ben 3l)ermopvlen, red)ta nach

0dlona ful)rt, ^u vcrtl)eibigen unternommen, ^rfl

nad)bcm ber Scinb bia auf jebn 0d)rittc ftcb ibnen

gendbert, eroffiteten bie ®ricd)en baa geucr, ftreefs

ten vor ihren STamburiaa bic 3ur!en baufenweia

nieber'unb brachten fic nach einjlunbigem d5cfecbt

jum SÖBeichen. 2Ha enblidb ^mer ^Brvbnia mit feis

ncr Leibwache beranruefte unb baa grieebifebe .£)aupt 3

forpa auf bem linfen SU'igel (ber reebfe warb bureb

bic 0umpfc nach bem 9}?eere 511 gcbeift) aua gurebt

vor ber Sicitcrei bic SUicbt ergriff, mupten bie bel^

benmütbigen SBcrtbcibigcr ber S3rucfe — 45 dtrieger,

bic übrigen batten ficb auf bie S3erge jurücFgejogcn

— cnblicb unterliegen. 9facbbcm febon ein S3ruber

an feiner 0 eite gefallen, ibm fclbcr ber rechte ^(rm
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t)urd^ feinbltd^e Äugel öerwunbct war, fut)r S^idfoS

fort 5U fdmpfen, bi6 er enbUrf), ber ße^te tjon ber

kleinen 0d^aar (alte Uebn'gen, unter ihnen ber S3U

fchof üon 0dtona, waren ntebergemachO

benbig t>om geinbe ergriffen warb. 2HS 5Utebmet

^afcha’S ©raufamfeit ihm qualvollen geuertob bes

jtimmte, fagte er: „9^icht fchredft ihr S3lutl)unbe

.mich eure 3)tarter: ich f^^h^ ^cn Stob, um fo

fchneller meine ©enoffen wieberjufinben, bie meiner

fehnlidb harren": unb biö jum lebten Tfthemjuge

verleugnete er feine Unerfchroifenheit, feinen glu^

henben v^ap gegen bie STurFen nicht. *). — :0er

turFifche vf)eere6haufen fe^te feinen 3u9 her S^erwu^

jlung über S5ubuniha nach ßiönbta unb Sheben fort.

0ie jerfprengten ©riechen,' bie ftch nach @dlona

jurucFgejogen h^itten, wo Dbpffeu^ unb Soh- ©Fura§

ftch mit ihnen vereinigten, befe^ten ben ?)ap von

©ravid, ein von ^Bergen umfd&loffcneS Slh^l^ t»urch

welche^ ber 2Beg vom 0perchioöthal nach ^dlona

fuhrt, ^bpffeug unb ©Fura6 verfchanjten fich mit

ihren 117 (Streitern in bem in ber 5[)titte be6 Shas

leö gelegenen (5hcm, einem Fleinen ©ebdube mit

einem von £ehmmauern umfchloffenen »^ofe; bie

*) ^err^Qüög, I, 53 ff. Öermanbg, ©. 31. f. 5 ogl.

(Sorbon, I, ©. 322 f.
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übrigen ©riedben S5erge befe^t. S'Zadbbem-

ben Za^ über bie SSertbeibiger be§ (5b«n§ atte 2(n

griffe ber türfifeben Uebermaebt abgefebtagen b<itten,

bahnten ffe ficb 9^acbt§ mit bem ©cbmerte ben 2öeg

bureb biebten Sfeiben ber t)on ©rmübung übers

mdltigten geinbe unb erreichten bie vg)5ben, auf bes

nen ba6 ^orf (5bfomo§ liegt, ^mer SSr^bniS, ents

mutbigt bureb ben bereite erlittenen SSerluff , entfeblog

ficb nach ßioabia ju geben, an|latt bureb ben ?)ag,

beffen fteile 2lbbdnge t?on ben ©riechen eingenommen

waren, nach ©dlona oorjubringen. arme ßU

oabia mugte feinen ©rimm büpen; oiele Sßeiber

unb Äinber würben ju ©flaoen gemacht; 3000 aber

bureb ben ©belmutb eines feiner ^ffijiere, beS (5bri

(loS ^aldSfaS von ©piruS, auS bem Äafiell, worin

fie eingefchloffen, 0?achtS befreit. :0ann wenbete

^mer SSrpbniS ficb 0^9^^ 2ttben, wdbrenb EOiebmet

5)afcba 2:beben unb bie Umgegenb oerwüjlete *).

©egen ©nbe 2tugufi brach eine jweite v^eereSabs

tbeilung unter ^ßaVram ^afcha gegen S3ootien unb

Ttttifa auf, an 5—9000 50?ann, grogentbeilS dicU

*) ^errbdoog, I, <S. 59—625 egt. ©ermanbg, <S. 47.

©orbon, ©. 323 ff. 2)cr SSerfuch/ in ber ©bene oon (Sfripü

(Dr^omenog) ben Spurten fi(h entgegenjujletlen , femt Dbpffeug

treuer ju fleben.

1 *
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teret mif metenSBagen, Kamelen unb 0 aumtl()icren.

S3 ei ben Sf)ermopb^^n f)atte fte feinen Sßiberjlanb

gefunben unb 50g forgb§ über baS SSafüifdgebtrge

bem 2!baie beö bootifdben ^epbifTuS ju, als

2000 ©rted^en in brei 2lbtl)eilungen auS ihrem »^in^

terhatte in ben Sßdtbern 'herüorbrachen. :0en ^in^

gang ju einer Schlucht 2(nbreaS mit

500 ^hofiern befe^t, bie 5l}(itte beffelben eine jmeite

2(btheilung, bie britte jfdrfjle unter Sol). ©furaS

ben 2(uSgang. S3ei ©ingang in bie 0d^(ucht h^tte

ber geinb einige Kanonen gelojl, — bie einzige

SSorftcht, bie er anmenbete, — um, falls ein .g)in-

terhalt gelegt fei, ihn auf5ufchre(fen. 2tiemanb lieg

fich blicfen; erft alS bie SSorhut beS geinbeS bereits

baS ©nbe ber @d)lucht erreichte, brach ©fnraS auS

bem :0icficht h^^bor unb halb mar ber2luSgang ber

Schlucht gefchloffen burch bie Raufen ber gefallenen

geinbe, Stoffe unb SJtenfchen. Stun begannen audb

bie anbern beiben TOheilungen baS geuer oon ben

bie 0chlucht einfdf)liegenben vg)6hen unb ffredPten bie

in bem .g)ohlmeg jufammengebrdngten Steihen ber

geinbe nieber. Stachbem über 2000 Slürfen gefallen,

noch mehrere oermunbet unb gefangen maren, ent^

floh t»er Steft mit Surüiflaffung alleS ©epdcfS, oon

?)apd 2lnbreaS jmei 0tunben lang oerfolgt.

fprengung biefeS affatifch^turfifchen v^eerhaufenS unb
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uncrmcglid^e S5eute tx)ar ber ^(dnjenbe (Erfolg beä

*).

Söaren fd)on fo gropc 9^üjlungen üon ber Pforte

unternommen morben, mdljrenb ßi)urff){t ^afc^a bie

0uiioten unb “KU ?)afd^a ju befdm^jfen t)atte, mie

ote( furd^tbarerer mugte man gemdrtig fein, a(6 TO

^afd)a gefallen unb bie 0u(ioten na]()e baran maren

oon Steuern il)r SSaterlanb ju oerlaf^en. £)ie ©rie^

d^en tdufd)ten ft'db über bie bet)orfiel)enbe @efal)r

nid^t unb fc^on §ur S3e!dm^fung Dmer fBrpdniS

unb 9}?ebemet ^afcba’S beburften unb oerlangten

bie Dtumelioten moreotifd^e .^ülf^truppen. TOcb

©uboa ben 2!ürfen ju entreißen unb oor allen baö

mot)lbefeftigte, . TOifa fo nal)e gelegene ^dr^fioö an

ber fublid)en Äufte ber 3nfel, mußte man bebad^t

fein. ^Die ßanbleute ber Snfel, obgleid^ oom beften

©eift befeelt, oermod^ten be^ geinbeö in feinen mo^l-

befejtigten 0tdbten nic^t 9J?ei)ter ju merben. ©ine

burd) ben S3ifd^of oon .KdrpftoS oeranlaßte Untere

nebmung ber SJtaniaten unter ©liaS 3}taoromicbdli^

unb feinem ÄpriafüliS blieb erfolglos, meil

) ^errbdoog, I, ©.78-82; ogl. ©ermanb^, ©.64, bei*

ben ^bontdna nennt unb Obpffeiiö am Treffen

nehmen Idpt, eine Srrung, bie fcbon Sontoö, ©. 250 (39)

bericbtigt tjot; ugt. ®ocbon I, ©. 330 f.
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mit ter üerabreteten vg)ülfe ju fpdt eintraf,

^er tapfere 0 ot)n be6 5^etro? ?[f?at>romidbdliS, ©lia^,

fiel mit 13 feiner Streiter, tie in einer alten !Ü?uble

unmeit ber Sejhmg üerfcbanjt, bis auf ben lebten

9}?ann ftd) uertbeibigten

(1*
*2. Sanuar 1S22). Äprias

füliS febrte nach Wloua jurüc!, nacbbem er noch

bis 5!}?itte gebruarS in Söerbinbung mit rbpffeuS

unb bem S5ifcbofe \?on 2(nbroS fid) unfern ^arpjloS

behauptet b^itte‘).

2(lS aber bie feinblid^e !H?acbt in 2:befralien unb

2amia (Sitiini) fid) vermehrte, marb ?)pfildnt{S

ber Oberbefehl im ofHichen ©riechenlanb übertragen

unb ^"*anag. ?)atrdfoS befehligt mit einem ^eer^

häufen 2a!onier 511m Uebergang in 9?umelien ftch ju

rujlen*). ?)pfildntiS fich unterjuerbnen, mar ber

ehrgeizige ObpffeuS nicht geneigt, mohl aber in ©e^

meinfch^f^ ntit 9'tifitaS, ber zugleich mit jenem ge^

fommen, burch SBegnahme Pon 'ctpliba unb 2fgia

S)?arina in 9)hthiotiS £amia z« bebrehcn, bis er

ber Uebermacht meichen mupte, ba bie griechifch^n

3:ruppenabtbeilungen in ^atrabzi! C'&pp^te), bie

pon 'Submejl hei^ Samta angreifen foHten, auS SJtan^

1) ©ermanb^/ 0. 94; ogt. ©erben, I, 0. 470 f.

*2) ©ermanbl, 0. 9S, 99.
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gcl an Sebcn^mirteln jerfrreut batten *).

Idnti» unb Cbpffeus jogen ficb bem (^uripuS ju,

ohne in ihrer ^ifcrfucht auf cinanber (rrheblic^c#

gegen (^uboa ju unternehmen. ron ber fjRegie^

rung jur ^erjteHung ber Crbnung unb Leitung ber

^Angelegenheiten abgefenbeten ^piroten 2tlerioS 0?u^o^

unb ^'ald^fae trurben t>on Cbüffeu^ ermorbet (2Cnj

fang 3uni 1S22). g)p(i(dntiö ging mipmutbig nach

2trgo^ juruef^).

2(uc^ ba§ bur6 dburfhit ?>afdba immer mehr

bebrehte mefrlic^e ©riedbenlanb ivarb fehr fchmach

unterjluht; l^h* ÄolofotrdniS wollte bic ^Belagerung

oon ?^atraS nicht unterbrechen ober aufgeben; jtatr

feiner 50g @ennaio6 .^olofotrdnio, ber »Sohn, mit

wenigen .£)unbert ^Dtann au^, unb §)atrdfo^ folgte

ihm mit faum 50 nach 5Piefolongi, — bem 9te(le

non 1500 ^^taniaten, mit benen er oor 5-^atraS an^

gelangt war; bie übrigen hatten ihn oerlaffen, ale

Weber 'Selb noch ^ebenomittel ju erlangen waren.

01icht beffer erging eS Äpriafuli^ mit feinen 150

0}taniaten ^). 2(uch 2ller. 0)taoroforbato5 führte

1) ©ennanbä, >2. 103; t?^l. ©erben, 2. 473 jf.

2) @crmanb§, 0. 104, lOS, 115 jf.; rat. ©erben,

S. 406, 476, 470 ff.

3) ©ermanb#, S. 112 f.
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aupcr jwei ^J)tU)eIIenencom^)a9nteen nur bte 3—400

50?ann taftifd^er, regulärer Srup^en nad^ 5[^efo?

bngt über (20. 50?at), ju bereu Gilbung

tdntis halb nad) feiner 2(nfunft i?or Sri^oliga ben

©runb gelegt b^tte; aber ungebeugt burcb SJ^ipge'

fcbtdf unb 9)artetfdmpfe vrarb jener b^töorragenbe

9)?ann bie 0eele ber folgenben Unternebmungen be§

n}ejtüd)en ®riecben(anb6. Sb»^ ©enerat S^or^

mann ftdb angefrf)lo)Ten, ber fcbon bei ber (^innabme •

t)on 5!:ripoliba unb ber SSertbeibigung t>on 9^ar>arin

ftrf) fo bwl^^id) ermtefen '). SSon- 5!}tefolongi men?

bete ^prtafiUia jur Unterjlu^ung ber bamalS noch

nid^t bejmungenen ©ulioten fid) nad) ^böJ^dri,'um

weit ?)arga, m ber b^lt>enmütbige 50?ann, mie mir

gefeben höben, feinen Slob fanb^}. (5ine größere

Slru))^enabtbei(ung brang in bie ©egenb oon 2trta

oor, um bem (Sinbrucb be§ geinbeg in 2(!arnanien

fidb entgegen^ujtelten.

©ine ungtudtlicbe Seit für ©riecbenlanb; Smie^

tradbt unb Parteiung lahmten bie Sbatfraft. Smar

Korinth unb Althen mürben eingenommen, aber guten

1) ©ermanbö, <S. 114 5 ogl. S3^jantiog, ©cfcbicbtc bei* taf--

tifd^cn Sruppcn, <S. 4 f, 13 |f. ©orbon, I, 0. 406 ff.

2) ©ermanbö, 0. 1385 ogl. ©crbon, 0. 450 f.
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in golge ber ^fnjlren^ungen einer frui)eren,

erregteren 3eit, unb \vk n>enig (Sorge trug man,

ben neuen (5m»er6 jn fiebern, ^ie Eroberungen

oon SJtobon, ^oron unb ^atra§ betrieb man mit

großer Mffigfeit unb felbj! bie Uebergabe oon S^auplia

jum 2tbfd^lug ju bringen oerfdumte man.

Unbeilooü mar jene Seit aud), meU in ibr bie

^eime ber Unabbdngigfeit, bie auf ben griedbifeben

Snfeln tdngS ber afiatifdben ^ujle ftdb entfalteten,

burd) baS grdg(icf)e ^(utbab oon Ef)ioS im .^eime

erftidt mürben. ^amoS W bereits früher

erhoben unb mar im ^Qtdrj 1822 im 0tanbe, unter

ßpfurgoS 300G 5l}tann nach EbioS ju fenben, mo

5Dtancbe ihrer, b^^t^ten, um bie Sßaffen gegen bie

Surfen ju ergreifen. X)k ubermiegenbe Sltebrjabl

ber Ebioten ):)kit eS für oermeffen unb freoelbaft,

mit un5u(dnglicben Graften einen ungleichen ^ampf

§u magen, mdbrenb 50 Primaten, unter ihnen ber

Erjbifcbof 5)laton, als ©eipeln in ber ©emalt ber

Surfen auf bem ^ajtell fich fanben unb eine grope

glotte jum TtuSlaufen in ben :^arbanellen bereit

lag. Der Erfolg rechtfertigte nur ju febr ihre Se^

fürchtungen. Äaum 20 Sage nadbbem bie 0amier

gelanbet, marf bie turfifche glotte im *^afen ber

0tabt 2lnfer (in ben lebten Sagen beS Sl^drj 1822),

unb gleichseitig marb ein turfifcheS ^^eer oon bem
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an ber afiattfd)cn Äufte gelegenen Sfd&eSme na(^

ßbtoö ubergefe^t. ^te 0amier jogen fid) nad^

ihrer Snfel jurud, unb bie ßhioten, bie nicht glud^

lidh genug u)aren t)orher ju entfommen ober oon

pfariotifchen unb einigen anbern IdngS ber ^üfle

freujenben griechifchen gahrjeugen aufgenommen ju

werben, blieben ber Sßuth eines blutburftigen Jein^

beS ^reiS gegeben, ber fein SItittel fcheute bie in

bie ©ebirge ©efluchfeten in feine ©ewalt ju be^

fommen, auch S'tamen beS ^\iU

tanS oerheipenen, oon ben (5onfuln ber europdifchen

S)?dchte gewdhrleifteten unb bennoch fchamloS gebros

(henen 2(mne)lie*). ^inreichenb befannt finb bie

©reuelfcenen oon ßhio^/ erinnerlich aber auch ^ie

@eful)le ber ©ntrufiung
,
mit benen fie in ber gan^

^en gebilbeten Sßelt oernommen würben, ©ie, eine
'

ber S3luttaufen beS griechifchen ©efreiungSfriegeS,

haben ihm bamalS oiele noch fch^anfenbe ^er^en

jugewenbet.

2(uch mupte ber Äaputdn ^afcha ^ara=2llt fehr

balb feine graufame SBortbrüchigfeit bupen. 3u

fpdt jur 9?ettung angelangt, fann baS oereinigte

©efdhwaber, 56 0egel unter bem S3efel;l ber

oarchen X 50tiaüliS auS v^pbra, S'lif. 2(po|ldliS

©ermanbg, 109 ff.; ®orbon, I, 0. 416 ff.
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au§ ^fara unb ^fnbrul^oö auö auf 9iarf)e.

9^oc& it)d(;renb bie turfifrf)e gtotte im ^afen uon

ßi)io6 t)or 2(nfer lag, jünbete ^onjlantin Äandriö

mit feinem pfariotifcl)en S3ranber baS 2(bmiralfc^iff

an (6. Suni), auf bem bie bol)ern Seeoffiziere jur

geier beS ^aVram fid^ oereinigt fanben. 9^ur Sße^

nige entfamen ben glammen. SBeniger glucflid^

mar ein anberer gegen ein jmeiteS ^inienfd)iff ge^

ric^teter S3ranber; bod) marb aurf) biefeä mit einer

baneben liegenben gregatte fitarf befd)dbigt*).

©lorreidb/ menngleidb nid^t fieggefront mar ber

3ug, ben 2(le]t:. 5Dtat)ro!orbatoö, um ben in ihrem

SSaterlanbe eng eingefchloffenen SuUoten ju vg)u(fe

ju fommen, im Suni mit ben taftifc^en Gruppen

unb ^^hilh^denen unter ©eneral 01ormann, mit einer

2lbtl)eilung Sulioten unb anberer ^piroten unter

9)tarfo§ S3dgari^ unb mit einer bebeutenben ^Injat)!

2lfarnanier unb 2tetolier unter ®ogo6 S5afulaö u.

e. 2C. gegen 2(rta unternahm, ^aö fleine ©tdbt^

(^)en Äombdti am glufchen gleichen 9^amen§, V/%

5Qteilen oor 2trta, marb anfangs jum vöauptquartier

gemdhlt. Selber bereits in ber (5bene gelegen, bie

oon bem 5[}?aFrindroSgebirge bis jum ambrafifchen

5Weerbufen fidh erjlrecft, ijl eS faum eine

*) @ermanb§/ 0. 117 f. 5 ogl. ©erben, I, 0. 431 ff.
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0tunbc t?on ben SSorber^en entfernt, bie ftd) in bte

(Sbene erftrecfen. ‘Küe ?)dffe jtrifcben Sodnnina,

2(rta unb 0uli tx»aren t)on C)mer SSrpbni^ befe^t;

5l}?ar!oS ^d^ari§, ber um {eben ^rei§ nad) 0uU

ftc^) burd)5ufcbia9en beabfid)ti9te, marb bei ^tafa

jurücfgemorfen unb genotbigt, ju bem gried)ifcb^n

Säger jurudjuFebren (3. Suli), ba§ bi§ ?)eta t?or^

gerudt mar, um ibm ndber ju fein, ^eta, feine

?0tei(e üon 2(rta entfernt, ift auf bem SSerbinbung^^

punfte jmeier .^ügelreiben gelegen. 2(uf ber nie=

brigeren maren bieSaftifer, 9)l)ilbeüenen unb einige

leichte moreotifcbe unb ionifd^e ^rup^)en unter ©e^

neral 9^ormann, jum fleinften Sl)etl hinter alten

©rbmdllen ober :i!:amburia§ aufgejlellt, mit §mei

©efcbu^en unb einer fleinen 2lbtbeilung Kanoniere

in ber 5l}titte; bie ©ulioten unb einige anbere leidste

Jlorp§ auf bem S3erge rechte oon ben Saftifern;

®ogo6 unb feine 2lfarnanier auf ber hohem ^ugel^

reihe. X)en 4/16. Suli oon einer überlegenen feinb^

liehen SOtadht (gegen 9000 bis 10,000 ?[}?ann) 5[}?or2

genS früh angegriffen, burften bie Struppen unter

©eneral Slormann ftch bereits beS ©iegeS oerfichert

halten, alS ©ogoS oerrdtherifdh bie flucht ergriff

unb nun ber geinb bie oon ihm oerlaffene feffe

©tellung im 9tücfen ber Slaftifer einnahm, ^alb

barauf mupten auch ^ie übrigen leichten griedhifchen
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Ü)reS 2(n{)a(t6 entblößt, njetd^en. £)ic

SlaFtÜcr, t>on aUtn Seiten turd^ bic 3!urfen einge^

fd^loffen, ba{)nten ficb jum großen 3:bet( — Dbrijr

Sareüa fiel an i^rer 0pi|e — mit bem (Sd^merte

ben SBe^ burct) baö £)orf unb bte gebrannten v^au^

fen ber geinbe; bie ^bUb^üenen unb eine fteine

2(6tbei(ung ber übrigen Saftifer, unter ^ania, ge^

gen 150 5i)tann, bilbeten ein SSiere(f unb uertbei-

bigten fi(^ noch jmei 0tunben lang, bi§ fafr alte

gefallen maren. übrig geblieben — gegen 400

5[)tann waren gefallen — ^ogen ffdb nadb ßangdba

unb bann nadb 5>}tefolongi jurücf, wo fpdter (Gene-

ral 0ftormann in golge ber bei ^eta erhaltenen Sßunbe

darb *).

00 fd)ien ba§ @lü(f aud) ba, wo bie ^apferfeit

ber ßbtijlfn feine ©unjl Perbient hatte, ffdh für bie

Ungläubigen ju entfdheiben. Stidht minber bei ber

2(u6rü|lung ber großen ^eere^macht :^ramali ^a^

fcha’§ unb ihrem Buge burch ba6 ojlliche ©riechen^

lanb. !^ange porbereitet burch (^hurfhit ^afdha’S

0*^9 enblich in ber ^weiten ^dlfte

beS Sunt 1822 gegen 40
,
000

,
ober wie 2lnberc be?

haupten, 20,000 SJtann ftarf, unter :0ramali§ unb

*) SSpjantioö/ <S. 13 ff 5 09I. ©ermonbö, 139. ©or:

bon, I, ©. 450 jf.
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fed)§ anbern ^afd^a6 üon ^arijTa unb ben umlie^

genben tf)effalifd)en Drten au^. gaft ganj Dflrus

melien war t)on grterf)ifc^en 5i:ruppen entblopt; nur

^bpjJeuS 0 unb 9^i!ita6 panben mit fd^wad^en ^£>au=

fen bei :^abi unb mußten fid^ begnügen, nad()bem

ba6 otbomanifd)e vg)eer norübergejogen, ibm in einis

ger Entfernung §u folgen, um uon hinten anju^

greifen, wenn, wie fte hofften, bie ©riechen in ben

Raffen jwifchen 9}?egara unb Korinth fidb ihm ent=

gegenfiellten. 2lthen, beffen wehrhafte 3Jtannfchaft

fich jur SSertheibigung ber 0tabt unb S3urg gerüjlet

,
hötte, wdhrenb bie Söeiber unb ^inber, ©chwachen

unb ^ranfen nach ^alßmiS unb 2Cegina übergefuhrt

waren, griff ber ^afcha nid)t an^- ^iß einflug=

reichen ^apitdnia, mit ben Primaten unb ber Stegies

rung jerfallen, blieben taub gegen alle ^Befehle,

SSorfiellungen unb ^Bitten: bie eilig jufammenge?

rafften ungeübten .g)aufen wagten nicht bie ^dffe

gegen fo ungeheure Uebermacht ju oertheibigen.

rinth worb ohne 0chwertfchlag befe^t (6. Suli);

2lfroforinth üon bem feigen ^h'^urarchen 2lchilleuö

1) t)bv)fleu§ warb fchon bamalö be§ SSerrat^S »erbodbttg/

bo er nad) ®ori6 fich jurücfjog, wdhrenb ^afc^a

nach Cioobia oorbrang, f. ©orbon, 494.

2) ©urmeir^ ®cfd)ichte oon <B. 3*2.
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bem geinbe gegeben. 2(ud) bie ^df[e jvt>{fd)en

Äonntl) unb 2Crgo6 waren ebne SSertbeibigung.

UeberaU floben bie ©riechen ben ©ebir^en ju. Sn

^Irgoö baebte man nicht baran Sßiberftanb ju (eü

ften; mit ben 2(r9it)ern mußten and) bie armen bort

angefiebetten ^b^oten unb itpboniaten bie gtuebt er^

greifen. ;0ie 9?aubfucbt einer maniatifeben ^^orbe

füll bie S'totb ber gtücbtigen noch vermehrt halben.

:0ie Stegierung, ber beratbenbe wie ber tjodjieb^nbe

Äorper, jerjlreute ftcb ober rettete ficb auf bie an

ben 50?ubten hinter 2(rgo^ gelegenen 0cbiffe. ?)pfi
'2

tdntiS oerfuebte oergebenö Gruppen ju fammeln,

um eine fefie Ctellung oor 2trgo6 ju behaupten;

er mußte ftcb 54 ?)etröbei (3J?aoromicbdliö) nach ben

SJ^ubten juruef^ieben.

^a enblicb entfcbloffen ficb ÄapitdniS be§

oerberbiieben vg>aberS ju oergeffen unb mit oereinten

Ärdften ber gemeinfcbaftlicben ©efabr entgegen ju

treten. Sliebt ohne ©rfotg btieben X). Spfddntie’

Fraftoode 5!}?abnungen, wie er fie namentlich an Zi).

ÄoloFotrdniö richtete*). Xk S3ruber unb 0obne

*) ^/©ottücrgcffener'' (ad^eoepoßs)
, fd^rieb /,bu baß

büS SSatcrlanb auf beinen genommen (InrjQsg t^u na-

iQtött dg loy kttifAoy oov); bie Slürfen ßnb in Jlonntb ein-
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betrog 9}?at)rom{cl^dli§’ traten mit ^ano6 «^olofotvö^

ni§ bei Äu^o^jobi pfammengetroffen. X)n fcinb^

Itdben Uebermacbt formten fte nid)t Sßiberflanb lei=

jlen, rt)ol aber bie ^ornoorrdt()e gerfloren, unb fo

ii)x bie Lebensmittel abfc^neiben. 9tad^)bem fie bar^

auf bitten oerjicb’ten muffen in ben Raufern oon

2trgoS ficb ju t)erfrf)an 5en, befegten ffe mit ?)pft5

tdntiS bie bobe ^Burg oon 2(rgoS (Lariffa). ^ana^

giotiS ^reooatdS u. 3t. fieltten ficb mit ihren fleinen

0d)aaren bei ben 9)tublen auf. 9^ur bie 9^egierungS=

beborben blieben untbdtig, unb beS ebeln 3)tetallS,

baS oorbcr auS .^ircben unb ^lofiern für bie offent^

lid^e.^affe beigefteuert ober genommen mar, bemdcb^

tigten ficb fpe^iotifcbe Seeleute, um ftcb für .^riegS=

fofien unb rücffldnbigen 0olb befahlt ju machen.

SIbeobor ^olofotrdniS aber b^tte bie ganje ^ner^

gie feiner Statur miebergemonnen. 0obalb er in

SIripoliba bie 93acbricbt oon ber 2tnndberung beS

geinbeS erhielt, mupte er burcb unmittelbare 5U?ab^

nungen unb burcb ^parcbien 50?oreaS

abgefenbeten (Eilboten ^aufenbe oon ^emaffneten

in menigen Klagen ju fammeln unb ju begeifiern.

gcrücft unb morgen finb fie oieIlei(bt Ijier (in 2trgoO : bu mtcjt

e§ fe^en am Sage beö ©eridjtö'' (o»//£t ii' vu^qu y.Q{ae(og).

^err^doo^, I, 0. 162 f.
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,,®ott ^at ben getnb in unfre .^dnbe gegeben",

fprad) er; „dit heran ber unerme^üchen 0chd^e

cud) 5U bemdchtigen, bte fie mit fid^ führen."

2(ch(abdfampoS am SBege üon nach ^ripoliha

brach er felber auf, lieg ben 5)ap, 9)ortd genannt,

beferen unb bie 0chtucht uon 2:urnifion, an ben

nerfchiebenen @trafien non ^Crgoö nach ^er Hochebene

non 2:ripoliha. ?)pfi(dnt{^ unb ben anbern bei

ben 5l}tühlen nerfammelten gührern nerabrebete er,

ba^ fie ihre ©teltung bewahren unb non ba nach

Ttr^oS norbringen foüten. X)k SiJtit^lieber ber 9?e=

gierun^Sbehorbe unb ^inijler würben mit 2(u6fchtug

einiger ihm unb betrog 5Dtanromichdli§ mißfditigen,

wie Slhenbor 9'Zegri^ unb 3oh. «^olettiä, jur gemein^

fchaftlichen S3erathun9 brin^enb aufgeforbert, unb

al§ fie nicht erfchienen, bie befchtolJenen ^Jtagregeln

ohne fie §ur 2(u6führung gebracht.

Snjwifchen h^^^ten bie SIür!en bie @bene non

2trgoS unb S^tauptia überfchwemmt unb aller SebenS^

mittel, bie in ben Dörfern noch 5« finben waren,

fidh bemdchtigt. '50g ^olofotrdnia mit 10,000

9}tann, bie ficb in 2(chlabdfampo^ gefammelt hatten,

nach SJtühlen, um bem geinbe bie ^auptftrafe

in baS Snnere 9}?orea6 ju neriegen, ohne ben ans

bern burch ^ortd führenben Sßeg unbefe^t ju laffen.

2Ö0 fich ber geinb ldng§ ber ^erge jeigte, traten
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if)m 9rierf)ifrf)c vg)aufen entgegen; in ber

^bene fonnten fie fid) n?egen feiner jablreid^en Slei^

terei mit it)m nic^t mefjen. 23or§uglidb liefen fie

fid^ angelegen fein ^orn unb grüc^te wegjufd^affen

ober ju jerftoren, oor OTen bie ber ©egenb^unb

aller 0d^lupfminfel funbigen 2(rgioer unter gubrung

be6 StjdfriS, fobag gdnjlicber 50?angel halb im tur?

fifeben f^ager uberbanb nahm. :^enn obgleich auf

oielen ^ameelen unb @aumtbieren SSorrdtbe bem

v^eere nacbgefubrt waren, febr halb würben fie burdb

ben S3ebarf ber ausgehungerten 9'Zauplia, burdb

jabllofen Slrog, burdb turfifdber SSerwaltung

üblidben 50^ipbrdudbe unb SSerfdbleuberungen erfdbopft;

neue 3ufubr, bie auS S^b^ff^lien nadb'gefcbicft war,

batte Dbi)ffeuS nicht oerfdumt aufjufangen, unb

(^manuel SlombdjiS mit einer b^t)riotifcben ©dbiffS^

abtbeilung bie turfifdben Äornoorrdtbe bei ^endbred,

im vg)afen oon ilorintb, weggenommen’*), ^ie fo

oiel weniger jablreidben unb genügfamen ©riechen

erhielten bie notbigen Lebensrnittel tbeilS auS ben

im 3)orfe ber 9}tüblen aufgefpeicherten SSorrdtben,

tbeilS aus ben oom geinbe oerfdbonten ©egenben.

9^ur auf ber hoben S5urg oon 2(rgoS litten fie SJ^an^

gel, weil fie nidbt Seit gehabt fidb mit LebenSmit^

*) ^errbaooö, I, <S. 163 5 ogt. ©orbon, I, ©. 505 |f.
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teln ju t)crfcJ)en unb btegeinbc fte eng etngefc^fojTen

l)atten, fobalb fic in 2(rgoS angeiangt traten (ben

9. Suli), in ber .gtoffnung, in i^r groge SSorrdtbe

unb 0cbd4^e ju finben. Um ben geinb jurücfjubrdn^

gen, traten bie @tiec6en ron ben 3}?ubien unb röm

©tafmoS f)tx rotgebtungen (15. Suii), bitten eine

0teÜung beiber^itc^ebet ©ottgebdtetin rot bet 0tabt

unb in ben SBeinbetgen umbet eingenommen, ret^

mochten ffe abet nicht ju behaupten : nachbem beteitS

mehtete feinbliche 2lngtiffe jutucfgefchlagen, foU ein

5l}t6nch nicht 0tich gehalten unb bie ihm jundchrt

©tehenben jut glucht retanlaßt h^'iben. £)och jog

man [ich in grtet ^tbnung unb ohne etheblichen

SSetlufl, obet trenigjlenS nicht babutch entmuthigt,

nach ben SlJtühlen jutudP*). 2lm 18. gelang e§, bi§

in bie SBeinbetge ron 2tefora rot^ubtingen, eine

fejligung bet ZnxUn auf bet .j^ohe be6 '})topheten

(Sliaä ju nehmen, unb ron ba auo ^achl^ einem

Stheilc bet S3efahung ron 2(!tofotinth untet ber

gühtung ©pftldnti^’, ?)ano6 Äolofottdnia’ unb ^l.

*) 9^adf) ©ctmanb^, 183, foUcn bic ©neiden, naihbem

fic an ben «bügeln gcfiegt, in bet ©bene gegen 150 gjjann

ncrlorcn bn&cn. SBabrfcbcinliih rebet er ren bem bict bejeicb^

neten ©efecht. 9^ach ©orben, 0. 503, benu^ten 5)pfi(dntfö

u. b. 2f. f^on biefeö ©efec^t, um bie SSurg ju oerlajTen.
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50?at)romtcl^cUt6’, beJ)u(fltc^ ju fein, ben

äurutfgebliebenen einige SSorrdtbe 5ujufü^ren. :0er

geinb fd)(op nun bie S3urg nod^ enger ein unb t>eri

fud^te 9^ad^t6 bie 50?auern ju erjleigen; er warb ju=

riufgefd^tagen unb nad) tdglicf) wieberl^olten SSer?

fud)en gelang e6 ben 23. Suli, bie belagerten, burd)

5l}tangel, befonberS anSBaffer, ^^t>rdngten, ju

befreien. 0iefe Erfolge erl)6l)ten ben 5Dtutb ber

©ried^en unb fcf)on wagten fte e§ mit ber feinb^

lidf)en S^teiterei fidb ju meffen. 50tutf)lofigfeit bemdd^^

tigte ftdb bagegen ber 2:ur!en, unb bei tdglidb wad^^

fenber 9totb fannen fi'e auf S^udjug. 0a§ ^eer

ju tl)eilen unb wie 2(U ?)afd^a üon S^auplia gera=

tl)en b^iben foll*), tbeil^ in ba6 ©ebiet ber Sja^

fonen unb üon 2(gio§ ?)etro§ (auf bem 3ßegc nadb

Bafebdmonia) üorjubringen, tbeil6 2(gio6 ©eorgio^,

nach ber @eite üon .^orintb bin, ju beferen, um
Beben6mittet 5U erbuUen unb um bie ©ried)en ju

ijeranlaffen jur Sicherung ihrer gamilien unb

v^abe ftd^ ju trennen, — ba^u 0rama(i ^a^

fcba nid)t ^nti) unb ©ntfcbtoffenbeit. ÄolofotroniS

unb bie anbern griecbifcben gubrer faben üorauö

wa6 folgen würbe, unb befcbloffen ftcb mit ber

vg)auptmad)t nach 2tgio§ ©eorgio^ ju jieben, um

*) ^bvan^ig, II, (S. 215.
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in ben Raffen jwifd^en unb ^on'ntf) bengemb

bei feinem S^ucfjuge anjugreifen. S^ur jum 3!^eU

fc^eint biefer S3efd^(up jur 2(u§fui)vung gefommen

3U fein, meil man ftcf) üon ber trugerifd^en W\U
tbeilung eineö d^riftlid^en ©ecretairS be§ ^afd)a be=

rü(fen lieg, ber, abgefenbet bie griecbifrf)en gul)rer

jur Unterwerfung unter 3uftc()erung t)oll|tdnbiger

2tmneftie aufjuforbern, im @el)elmen rietb, bie ©tel^

lung bei ben 5!}?ül)len befe^t ju weil X)xa-

mali ?)afd^a in ba§ Snnere !Dtorea§ üorjubringen

beabftrf)tige *). 2tber wie grog ober flein aud^ bie

0d)aaren gewefen fein mögen, mit benen bie ©rie?

ct)en im :0orfe 2£gio§ ©eorgioS unb in ben ^])dffen

oon ^eroendfi unb 2tgion ^ro^ an jwei oerfcbie^

benen SBegen jwifd^en 2trgoS unb ^orintb, ber Slür^

fen b^^^^^^ten, — jur S5ernidbtung ber feinblidben

2trmee haben fie ben ©runb gelegt, ^rei ©tunben

oor STage t)atU biefe ben 26. 3uli 2trgo6 berlaffen,

mit ©Sonnenaufgang erfd^ien fie in ber oerbdngnig^

ooUen ©egenb, unb ber grogere Sbeil nahm ben

ndbern Sßeg burcb ben ©ngpag oon i^eroendfi;

burdb bie Äliffura auf ber ©trage über 9temea mar^

fcbirte ba^ albanefifdbe ^ugooU ber 3!ürfen unge^

fdbrbet; bie britte fteilere ©trage über 2(gion ^ro§.

*) ©evmanbg, 134 f.
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t)on bcn beiten antern, wart gar nid^t etnge^

fcJ)lagen*). 3n ter*^nge non i^eröendfia wart ter

türfifcbe vg)eere§böufen fo ungejlum angegriffen, taß

ter mit tem groflern 2!t)ei( ter 9?eiterei nacf)rüdPente

^ramati ^afcba juruifjufebren befd^lop unt unter

tem 0c^)u^ ter Kanonen non S^^auplia tie folgente

9tacf)t ftc^ lagerte. £>er binturcbjiebente 2:bei( er^

reichte mit großem SSertuft ten 2(uögang teö ?)affe6,
'

wo S)pfildnti§ unt 9^ifitaä ibn non neuem angriffen,

tie auf tem SJtarfcbe ju ten ©ngpdffen teö SW»^uS,

eben in Stepb^ni, einem nic^t fern nom ©cbladbt^

feite gelegenen ^orfe, ft'cb f^^nten, alS ta6 ©efec^t

begann, ©egen 8000 geinte foUen gefallen oter

fampfunfdl)ig geworben fein, unt wot)l würben

nur wenige Serfprengte itorintb erreicht b«Hc

tie S3eutelujl ter ©riechen nicht wieterum tie SSers

folgung gehemmt. 2luch bi^^ warfen tie 5i:ürfen

SBaffen unt .^oftbarfeiten non ftdb, unt SSiele retteten

um tiefen '^reiö ihr ßeben. £)ie in 2lrgo§ nom

geinte jurücfgelaffenen v^abfeligfeiten bitten tie non

ten 5!}tüblen nachrücfenten ©riechen ter SSerfolgung

nergeffen laffen. 0elbjlt für ten ©mpfang ter jweis

) 5)ta(h ^crrbdoog, I, ©. 164 würben ÄQliopütog, ^la;

putaS unb mit 500 SOtann abgef^ictt/ bie ^df]fe oon

5)en>endfia unb ^Tgfon Öro6 §u beferen.
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ten turfifd^en ^cereSabtf)ei(un9 unter ^ramali ^afc^a

uermorf)ten bie griecbifd)en gubrer ihre Gruppen nid)t

5U fammetn; ?)(apütaö follte ben ©ngpag

ndfi, ?)atrdfo§ unb 2:5Öfri^ ben ber ÄlifCura befegt

halten; aber jener vermochte nur geringe 9Jtannfcf)aft,

biefer faft gar feine jufammenjubrtngen. 0o 509

benn £)raman^ burch bie Äliffura fajt ohne beun^

ruhigt ju \uerben; nur ben 2tuägang be§ ^ngpaffeS

machten Spfildntiö unb ^tifitaS ihm (treitig fo;

bag auch er nicht ohne bebeutenben SSerlufl Korinth

erreichte, m er 5U?itte ^ctober^ bem Kummer unb

bem gieber ober ben golgen einer bei einem ber

fpdtern ©treifjugc baoon getragenen S33unbe erlag ^).

S'lach littb na-ih fammelten [ich bie S5eutetreibeni

ben mieberum unter ihren guhrern unb mdhrenb

1) S^ach ©orbon, ©. 512 fd^lug ter (Sera^ficr ben SBeg

oon 2£g{on OroS ein, ben 2)i^aog befe^t l)ielt, unb erlitt noch

größeren SSerluft alö bie erfle 2(6theilung feineö ^eereö früs

her bei Serocnd^i erlitten, ba S)pfildntiö unb S^ifitaS burch

eine ©eitcnbeiregung bem 2trchimanbritcn 2)itdoS fich onge=

fchlojfen hatten.

2) ©ermonb^, <3. 166; ugt. ^hran^i^, II, 3. 23S. ®aS

auf ben 3ug ^ramaliö’ unb ba§ 3chic!fat feines «feeres S3es

jugliche f. b.@crmanbS, 3. 125 ff. ^hmn^is,!!, 0. 197—236;

rgt. ^errhdooS, I, 3. 161—165, unb ©orbon, 3. 492—515.
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?)pftldnH6 unb
.

bte me 9artfd)en ,

befegt btelten, fonnfen ^oJofotröniS, ?)etrog

!0?at>romtd)d(t^ unb bte anbern güJ)rer fejle (Stel-

lungen -brei Stunben üon Äorintl) bet Soli unb

2(feld einnel)men, um bem geinbe entgegen^utreten,

wenn er über bte ndl)ern Umgebungen ber Stabt

hinaus Strcifjuge unternal^nt.^ 3n>ei ©efed^te mer^

ben al§ oorjuglicf) •el)renooll für bie gried^t'fd^en

SBaffen bejetd^net; ba6 eine bei Süpon (SSaftlifö)

burd^ ®enndo6 Itolofotrdniö’ Sapferfeit gewonnen,

ba6 anbere bei Älenia, wo ^etröbei 50?aoromicf)dli§

mit fleiner Sd()aar einer grofien v^eereSmaffe unb

fafl in ber ^bene Sßiberfianb gelei|let ()aben foU,

bi6 er perfonlid^ in bringenber @efal)r 'getobtet ober

gefangen ju werben, enblid() oon 2(gioö SSaftlioS

v^ülfe erl)alten*).

2(bcr ungleich mehr al§ bie Söaffen ber ©ried^en

wütl)eten -junger unb Seuchen in ben 9?eil)en ber

dürfen; oon bem ganzen v^eere :0ramaliö’ waren

ju 2lnfang 3nnuar§ 1823 faum 4—5000 übrig.

Schwerlich wäre e§ mißlungen ben geinb fdhon im

v^erbfte 1822 gdn5lich aufjureiben, 'i)ättc nicht balb

nach bem gldn^enben Erfolge bei :0eroendfi unb in

*) 0. 236—38 j ogt. jebod^ ©orbon, 0. 515,

525 f.‘



169

bem anbern (^ngpajTc, bi'c 3n?ietrac^t wieberum ber

@emüt{)er ber ©riechen jtd) bemdrf)ti9 t, unb t)attm

fte nic^t im ^ctober unb ju 2Cnfang S'loüemberö

fajl alle ihre ©teüun^en in ber Umgegenb r>on

rintb üerlaffen, um bei ber beüor|lel)enben ©innabme

t>on 0'lau))lia an ber S5eute 5« nehmen, gafl

wäre e6 auch jenen 3?ejlen be§.otl)omanifcben ^ee^

re§ gelungen im Sanuar 1823 unbefcbdbigt ju ent^

fommen. ©egen 1000- 9}?ann waren ju Schiffe

unbeldjligt nach gelangt'); bie übrigen, bi^

auf bie in 2lfroforinth jurücfgelaffene S5efa^ung

t)on 500 SDtann, jogen, 3500 50?ann fl^rf, eben

bahin ju ^anbe. Schon waren fte bi^ jum SSor^

gebirge ^aora ^ithdria oorgebrungen, ohne grie^

chifche S5ewaffnete gefehen ju halben. 3n jener gel^^

gegenb fanben fich jwar einige Struppen, jeboch in

• bie 9)arteien be^ Soh. (5h^t<ildmpi6 unb ber

0 me^di getheilt unb nur burch bewaffnete X)a^

jwifchenfunft beö 2(ftmdfi6 3öVmi6 abgehalten h^nb^

gemein ju werben ^). Um mit vereinter Wla^t bcm

unerwartet h^^^^nnahenben Jeinbe ju begegnen, oer^

1) ^l)tün|i^, S. 238, 239} »gl. ©ernunbc, 2>. IGO.

2) ©ermanbg, 0. 16G f.j ugt. 2G9. ^^ran^ig, U,

0. 88 tf.

II. 8
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fo()ntcn fte ficfe- 3^x>ifc^en bem 9)^eere imb bem ftei=

len öon ben imerbittlid)en ©rted^en befehlen gelfen

bei ‘ilfrata eingefd)lof|'en unb t)on Lebensmitteln ent^

blogt (u)d()renb bie ©vied()en bom großen rieftet

50?egalofp[ldon reicblidbe 3uful)r unb 40 jtreitbare

5}tondf)c erhielten), bcrmodbten bie 2:üv!en meber

borjubringen, nodf) ^uriicfjumeidhen unb maren fd)on

im S5egrijf, nad^bem fie 33 $i:age SBiberjlanb ge^

leiftet hatten, auf ©nabe unb Ungnabe fich ^u er^

geben, alS türfifdhe Schiffe ju ihrer 3?ettung er^

fd)ienen (8. gebruar 1823) unb bie bon ihnen Uebrigs

gebliebenen (gegen 800) nach ?^ntraS uberfuhrten;

beim bic griechifchen 0chiffe h^lt^n bamalS ben fo=

rinthifchen 5Dteerbufen raumen muffen. Sh^e 9let-

tung berbanften bie ^thomanen mieberum ben (Streik

tigfeiten, bie über bie SSertheilung ber beborflehen^

ben L3eute unter ben ©riechen entftanben maren.

©egen 000 2!ürfen h^^tten fich burch ^Pribatbertrdge

einzelnen griechifdhen gührern ergeben; fo jmei 5BeiS

bem ^’b^ffeuS, ber auf bem SBege bon 9}?e)olongi

nach 9)torea begriffen hinjufam unb f(^lau bie ©e^

legenheit benu^te, feinen 2:hcil cim ©eminnü bor-

ivegjunehmen *). — ©chmerlich mürbe :0ramaliS

*) ©. ©ermanbo unb ^hran^i^ a. b. a. ©t. 5 rgl. ©ors

bon/ II, ©. 7 ff. , bcmjufolgc nod) 20ÜÜ ?Otann/ ©felcttcn
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unb feinem ^eerc fo fc^mdblid^eä ^nbe 511 Slf)eU

gemovben fein, l^dtten i^n bic SSerfldrfungen unb

S3orrdti)e erreidf)t, bie (5()urf{)it ^afd^a Ü)m nad) 5
Ui

fenben @or^e getragen l)nttc. ^cm uon ibm mit

bebeutenbev vf)eeregmacf)t au 6 gerujle’ten 5!}?ebmet

frf)a mar e§ gelungen bie gried^ifcfeen Raufen am

^eta ju jerflreuen unb ^bpf[eu 6 bei ^dbi am ^(0 =

ftev ber ^">anagta in ber ^pavcbie ^cuabia auf^ v^aupt

ju fd)lagen, @d(ona ju verbrennen, einen großen

Sll)cil von S36otien unb ^l)ofiö ju befci^^en; bennod^

liep er fid) von feinem fd^tauen ©egner überliften,

burdb S3erl)anblungen aufl)alten unb cnblid) gar be-

wegen, nad^ ßamia jurüdtjufebren, in ber ©nvar^

tuiig, ^bpffeuS werbe injwifd)en eine allgemeine

Unterwerfung ber @ried)en 5U 0tanbe bringen, wie

er verbeißen l)aitc *) (IDct. u. folg. 9)tonate 18*22).

dlinlicber alö lebenben SBefen, 2fnfaii9 5Üiirj narl; ^atvag u6cvj

geführt trurben.

*) 0 . Kdgnov llannöonovXov ai\taxsvrj itov t /}»'

löTogCnv Hol' \4 xO rjvioi' uvctiffQOf.iiy(ov Tilgt rov arnnrrjyov

’OJdö'CfWf \4i'JqovtCov. '^Et' ^A(Xrirniq 1837, S. 7— 19;

»91. ©crbon, 1, 0. 530 f.

8 *



VIII.

:Da6 wefUidje SÄumeli'en in ber jnjeiten v^dtfte 18‘22. — Omer

iör^oniö SSelagerung oon SJZefolongi^nb fein fd)mad)Ooirer

S^ucfjug.

2(ucf) SBeftrumeHen in ber ^weiten v^dlfte be6

re6 1822 t>on feinbltc^en Gruppen überfc^rcemmt,

roarb mehr nod^ burd) 3tt?ietrad^t unb SSerratb ges

fdbrbet.

^te Unternebmun^ gegen 2(rta war burcb SSer^

ratb t?ereite(t unb ber ?)Ian mißlungen bem Jetnbe

bie Sugdnge ju 2(farnanten unb 2(etolien ju t^er^

fperren; aber baS SSertrauen ju 9)?arfoö S5d§ariö’

gelbberrntafent bei 51}?a\?roforbato§ unb anbern ein^

ficbtlgen 5!}^dnnevn nur noch mehr befefltgt. 2(uf

ben Oberbefehl ln SBe)lgrled)enlanb machte 23arnas

fldtlö 2lnfpruch; fich ben jungen ©ulloten oorgejo^

gen ju fehen, erbitterte Ihn. ©r fann auf SSerrath

unb wugte auch c^nbere guh^^^ nach nnb nach für

Ueberelnfunft mit ben Slurfen ju jllmmen*).

*) ©evmanbä, <S. 141 j ogi. 255 (55) f. ^errh^oo#,

II, 0. 5 f. ©orbon, 1, 535 f.
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ß()urff)it ^afc^a (jattc, oljne 0Zac^rid^t t)on bem

'Sd)icffa(e :^rama(t ^^afc^a’S, ein jweiteS $Iru^pen?

!orpS unter 5D?ei)met 9)afc^a au 6geruftet, baö ge^en

8000 S[}?ann jlarf, ficf) nad^ 0cHona wenbete, bie

<Stabt einnat)m, beren ^inn?ot)ner ftc^ bei Seiten

in bie Serge gerettet b^i^^en; aber al6 griecbifcbe

(Sdbaaren ffcb fömmetten, 50g ber ?)afcba nad)

mia ftd) juruc!’)/ SbptT^uS freien ^urdbjug

burcf) bie ^ng^dffe ftd) erfaufenb ^). @efabrbroben^

ber n?ar ^mer SSrpöniS 3w9 - 3n gebeimem ^in^

t?erjldnbnig mit Sarnafidti^ unb feinen 5[ltitüeri

fcbmorenen b^tte er ftd) Sracböri’S bemdcbtigt (5IÄitte

Tctober^) unb brang mit einem vg>eere üon mehr

1) Sbcnbaf.f B. 154. 7(. ßontog trar mit 500 SOtonn

ücn 236fti|a nach ber SBuc^t t>on ©dtona übergefe^t unb ^atte

bei Sunicbora unfern Sdlono ficb aufgefieltt, ben 0d)ein grofer

Streit!rdfte ju erregen unb bem türtifeben SSefebl^b^ber bureb

iUprifebe Sd)iptapitdnc einjureben gemußt, ungleich größere

feien bereit, oen SiJtorca nach ber <2fata non ©dlona überjuj

geben; f. f. 2Cnm. bei ©ermanbä, ©. 155 f.

2) ©ermanbg a. a. D. 9tacb ©orbon, <B. 530 f. bottc

SD?ebmet ^afeba juerft £)bp|feug bei ^Ddbi juructgefebtagen

unb bann ron bem Älepbtenbduptling überliflet, einen nach'

tbeitigen SÜB affen ftittfianb mit ibm abgefcbtojfen ; f. ben vorigen

2(bfd)nitt.
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alö 10,000 Wlann grogent^eilö au6er(efener albanc^

ftfd^er Sru^pen üon ta nac^ ben lüften 7(!arna^

nien^ t)or, fengenb unb brennenb nad) gewobnttr

SBetfe, obgleid^ er ben ftd) tbm untenx»erfenben 2(!ar5

nanern üoütge 0{d)erbeit unb greibelt üon allen

2Cb9aben oerfprod^en. Da flobcn bie armen betro^

genen mebrlofen ßinmobner üon allen «Seiten, bis

nad^ 9}torea; bie Sßebrbaften griffen üon neuem ju

ben SÖaffen '). 2(ber bie ganzen ^uflengegenben

maren bis auf 2lnato(ifü unb 5Dtefo(ongi in ber

©emalt ber geinbe; biefe ^rte, fc^led)t befejligt unb

oon menigen .^unberten
,
worunter 3)?arfoS ^ö^ariS

unb mehrere ausgezeichnete ^hüh^bfcnen, — üerthei^

bigt, bie noch t>azu burd) ein unglucflicheS Gefecht

bei nahe bei EOTefolongi, entmuthigt

mürben (25. ^ct.) ^). Smmer bringenber fchrieb

‘iüer. 9)taoroforbatoS an bie Stegierung um ^ülfe.

Einige S^aufenb 9)Zann, bie ßontoS, t>on Sdtona auS

ben ©ebirgen ojKich r>on 5D?efolongi zu^iehenb, aUmd^

lig um fich gefammelt h^tte, waren am ^om

1) ©eemanb^, 0. 154 f. 5 »gt. ©orten, I, 0. 53G
|f.

2) ^onteg 6. ©ermanbg, 0. 256 f. Sie SSeftili^un^cn

non SKefetengi befdjrdnttcn fich auf einen T gup breiten unt

5 gup tiefen ©raben^ mit einer -4 ^up ^c^en unb 2'/2 ^up

breiten 93rufwet)r, ©erbon, 0. 538.



I

175

Sei’nt'c jurucf^^invovfen wovbcn *). ^ctvoö

mid)nli§, ^fntrcaS S^Vimlö imb cini.qc anbeve morco^

tifcf)c bracf)cn cnbltd) nad) ‘S)?cfoIoi\qt auf;

ber 5!}^l^9cl an 0c^tffcn jur llcberfal)vt \)on ‘5)atva6

üeraidaßtc neuen 2Cufcntba(f. Snj^vifd)cn tDarb
^

folongi; — t?on adern 511m ^öejTeben einer S3 ela=

[

gerun.q 0^ot()u>ent>iqen entblößt imb in jleter ®cfal)r,

im 0turm genommen ju mevben, — buvd) 9J^irFo6

j

iööl^ariö’ qefc^idte Unterbanblunqen mit bem ^afd)a

I

gerettet, ^tud) einige 58 orrdtbc imb ©clbmittel cv=

j

hielten bie belagerten burch SKegnat)me einer tur^

i
Fifd)en brigg, bie mit einer bemamning oon loO

^J?ann oon ^atva6 nad) “^reoeja fegelnb, in ben

l\igunen oon ".OJcfolongi |1ranbctc. balb nachher

fam benn auch erfehnte 'j^ulfe, 5uer|i (JK 5?oo.)

ein griechifcheS ©efchmaber mm fieben Schiffen, oor

bem bie itrieg6fahrjeuge ber 3!urFen, bie oon ber

^D?eevfeite ben v^)afen einfchloffen, auf5 eiligjle bie

flucht ergriffen; bann 3000 50^'mn Slru^pen.

brach bbhnriö alle bcvh‘^nt)lungen mit ben

lÜürFen ab unb bie ganje nunmehr fa|l oei\;ehnfachte

befatumg h^^nbhabte bei ^lage unb 9^ad)t roie bie

iBaffen fo bie 0chaufel: benn freilich hdlte man

auch ddrFere befefligungen ben ^la4\ gegen

*) Contoö bet öcvnianb?, 257 f.
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bie ^qrogc Uebcvmad^t auf bic ^dngc immogltd) \)aU

fen Tonnen ‘).

^a6 „®ott ;^encn, btc fic^ felber bi'U’cn'^

bennibrtc fid^ aud^ l)t’cr nncbcrum. 9?od^ immer

mdre ein gut geleiteter unb mit 9^ad)bru(f au^ge?

fübrter 0turm bodf)(t gefdl)rlic^ für bic S3elagerten

gemefen; glucflid)evmeifc mareu bie Belagerer ent=

mutbigt biircb S^victraebt unb SJtangel. 9iing6um

UHU 2(Ue6 yermujlet; nur au6 ^reüc5a fonnten fie

Sufubr erhalten, unb baju beburfte e§ f!arfer'S3e=

bccfimg, bie ficb t)on ben ©uerillaS ber ©ebirge

überall angegriffen fab. £»cnn Idngft batten bie

2(farnancr non bem S>errdtber ^ßarnaüdtiS gdnjlid)

ficb abgemenbet unb unter ihre .^avai^fu,

il^anfo^ u. üon neuem ficb gefebaart.

5Q?efolongi bagegen erhielt reicbli(be au^

9)torea unb ben ionifeben 3nfeln, feit bie turfifeben

.^rieg^febiffe nevfebmunben maren ’). 9hir eine

^Hufung feilte bic 0tabt mdbtenb biefer ^Belagerung

noch befteben. ^tacb langem 3dgcrn batten bie ^>as

fcbvr’ö ficb enblicb cntfcbloffen ©innabme buvcb ©türm

ju eerfueben unb bie 0tacbt ber een ben ©riechen

l) ©cvmanb^/ ©. 156 ff ; ©erben, I, 538 ff.

‘2) ©ermanb?, 0. 158 f. ©erben, 541 f.
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fo t)od) gefeierten 2Be{()nad^ten baju feflgefe^t. 2(6er

bei Seiten burd) (Sinen, bem auef) im turfifcl)en

ger noc^ gried^ifeb ^(ut bnrd) bie 2(bern rann, ba^

t?on benacf)ricbtigt, empfingen bie belagerten ben

geinb fo nacf)brucf(id^, bap er am folgenben Sage

feine ber 0tabt ndd)flen Sranc^een oerliep *)•

fonnten bie ©riechen an 0treifjuge benfen;

unter %Vtro§ 9}?at)romichdli6 unb Sjongaö gingen

fte ju (Schiff nach i^ragomeflra über, um feinbliche

S^achjügler aufjufangen unb bie ©ebirgSbemohner

jur Erneuerung beS Krieges ju ermuthigen ^). 2(16

nun ber 5D?angel im feinblichen (^ager immer brüden^

ber marb unb ein mahrfcheinlich falfche6 ©erücht

£)bpffeu6 mit gropen (Streitfrdften ben 9?üden ber

türfifchen (Stellungen bebrohen liepO/ entfchloffen

ftch bie ^afcha’6 jum Oiuefjuge nach SSrachdri.

Kanonen unb ba6 fehlere ©epdcf mupten fio tm

Stich laffen. 2(ber borrdthe fanben fte in S3ra^

chöri unb ber Umgegenb ebenfomenig, mie oor

1) ©ermonbö, ©. 162 f. 5 »9I. 259 (57). ©orbon,

©. 542 ff.

2) ©benbaf., S. 163 f.5 »gt. 259 (58. 59). ©orbon,

©. 544.

3) SSgl. ÄarpoS ^apabopuloö a. a. D., ©. 20 ff.

8 **
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folon^i, unb 3000 SJ^ann, bic um 3uful)r ju bc^

werfjlelli'öcn, in bie S^crge üon 2(9ra^l()a gefenbet

waren, würben tf)et(6 uon ^araV6fdft§ in ^ngpdffen

überfallen, tljeiB bon ben burd) bie ©raufamfeit.

ber geinbe jur SSerjmeiflung - getriebenen S5auern

aufgerieben 0- ö^gen ftd^ benn bie wilben v^cr^

ben nacf) ^rebeja jurüd, wobin fte wieberum nicht

ohne großen SSerlujlt gelangten; ben griecbifcben ©treif^

forp§ !am „ber gute unb treffliche 2lcheloo6"^) ju

ber burch langanhaltenbe STegengüffe ange^

fchwellt gegen taufenb geinbe in feinen Stellen bes

grub. £)er fchone glu^ gehörte nun ganj wieber

ben ©riechen an; ben obern Slh^tl beffelben bB ju

feinen £luellen am ^inbuS h^H^ ^^^en um biefe Seit

<Sturndri§ befe^t unb mit v^ülfe einer fleinen Tlb^

theilung 0ulioten, bie bon ^eph^^bnia ju ihm ftch

gewenbet, ein bon ßariffa anrucfenbeS Sürfen!orpS

jurüdgefchlagen ^).

1) @ermanb§^ 0. 104 5 03 t. 0. 260 (61).

2) 6 y.aXog y.ayaOlg ld)^ü.(jjog. ©ermanb^/ 0. 165

j

ogl. ©ocboH/ 0. 544 f.

3) ©ecmanb^, 0. 165.



IX.

2)fc Erfolge bc§ jtt5ciid{)n’gcn .^ompfeö unb bte inneren 3u=

ftdnbe ©rieb^enionbö nor unb nad^ bem 2Cufjtanbe. — dtreiö:

beworben (©pitropien ber ©pdrd^ien). — ^ie SSerfommlung

oon dl:a(te^d unb bie ©erufia SO^oreaä. — 2)emetriuS 5)Pii'

Idntiö unb feine 2fn[prüdje. — ^ie ©erufia beö lucfttid^en

lanbeg unb ber Tfreopag beö 6ftlid)en. — ^ie 9^ationatrerfamm=

(ung non ©pibauruö OPidba). — 1821 u. 1822.

5ttjeiidf)rt9em Kampfe xvax ben ©rted^cn

9etun.^en bte bei 2(u6brud^ beffelbcn im Sanbe fid^)

finbenben 2:ur!en ju Dernid^ten, bte naebruefenben

^eere gropentbeUS aufjureiben, mehrere feinblicbe

gtotten flarf befebdbigt jurtufjufebfagen, alle fejlen

^Id^e bi§ auf ^oron, 5D?obon, ?)atra§, bie beiben

©eblüffer am Eingänge ^^um forintbifeben 9}?eerbufen

unb ßepanto ju erobern, SD^efolongi aufS gldnjenbfte

^egen einen an 3abl mehr aB 5ebnma( überlegenen

Seinb ju oertbeibigen. mar ihnen gelungen,

bureb nie gebeugten ober oielmebr immer mieberum
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mit erl)ü()ter ©cmalt ^egen ben :0ru(f auffpringen^

ben 50?utt) unb burd^) ftd()tbare ®un(l einer l)6^ern

gugung, bie if)re geinbe mit S3(inbt)eit unb SSer^

jmeiftung fd^Iug, it)nen felber immer üon neuem

S[)?ittel unb SGBege geigte, S3erfdumte§ nadbjut)o(en,

bie golgen begangener gelter abjumenben. mar

ihnen gelungen, bei allen »g)emmungen, bie ber

5Utangel an ^riegSbebürfniiJen unb ©elbmitteln, bie

2lnardbie unb innere Spaltungen mit fidh fuhren

mußten, ^em 9}?angel an ÄriegSbeburfniffen fudbte

man auf jebe erfmnliche 2ßeife abjuhelfen; fchon im

erjfen 5!}?onate be§ Krieges h<^H^n patriptifche

ner, bie S3rüber SpiliotöpuloS *), in ^imii^dna

^ulPermühlen angelegt, unb ba6 gewonnene ?)ulper

gegen einfache S5efcheinigungen abgegeben, oon be^

nen nicht oorau^jufehen mar, ob unb mönn fte oer^

merthet werben fbnnten. £)er 2fnarchie §u mehren,

ermahnten ber 50?etropolit @ermanb§, ^etrdbei

50?aoromichdli§ unb anbere eble !?}?dnner auf^ ein^

bringlichfre jur (Eintracht. 2lber ermdgen mir, welche

Schmierig!eiten ber Segrunbung einer mohlgeorbneten

SSermaltung unb ber S5efeitigung ber unheilooUen

^arteifdmpfe ftch entgegenjfellen mußten unb mir'

) ©ermanbg/ 'S. 34.
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itcrben bie in biefer S3 e5ief)ung ^emad^ten unb fo

oft 9efd)e{terten 58crfud)e mit S5 iüi9 !eit beurtt)eiten.
'

:©aS türfifd^e Socf) ju j^crtrummern, fonntc bem

3Äutt)e unb ber 2(u6bauer gelingen, nid()t bie golgen

be§ ^rucf§, ber oiele Snl)rl)unberte lang auf ©rie^

dbenlanb gelaflet l)^tle, mit einem ©dfelage ju oer-

nid^ten; bie au6 i^nen b^roorgegangenen SSerbaltniffe

mufte man als ©runblage ber neuen ^rbnung ber

^inge oor ber v^anb bef!el)en laffen, um nad^ unb

nacf) fie umjubilben.

Stiebt leidet i)at trgenb ein erobernbeS SS0 I 6 me^

niger alS bie Slürfen ben f^^^e ©in^

riebtungen, Bitten unb ©ebrduebe auf bie Untere

joebten ju übertragen. 2lnfangS fuebten fie für ihren

©lauben ju bekehren *); febr halb faben fie ein, bap

eS bequemer fei, Sta^abS, Ungläubige, ju beberr^

feben, als folcbe, bie bureb 2(nnabme beS .^toranS

gemiffe 2lnfprücbe auf ©leicbb^it ter 9ted^)te erlangt

ju b^^ben ficb rühmen burften. @cbon feit SJtoba^

met II. überlie^i man ber orientalifcb 2df)riftlicben .^ird^e

bie freie v^anbbabung ber 0 eelforge unb aller übri^

gen geijUicben 2(ngelegenbeiten; auch einige bürgers

liebe ©eriebtSbarfeit. ^er ^^ölti^rcb i)on dtonjlan^

tinopel unb feine 0^nobe, bie fid^tbaren S)berbdup5

) Wiim., 0. 16 f.
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ter ber ^lrd)e, würben t)on S3ifc3&6fen, Primaten

unb ©ewerfen in ^onjlantino^el frei gewdi)(t; nur

S5eftdtigun9 unb ^Tbfe^ung befielt' fteb bic ?^fortc

t)or. Sn bie Söabt unb ©infe^ung ber übrigen

SD^etropoliten unb ^Bifcbbfe mifcf)te fie ftd^ nid^t ein 0-

^odb burften bie 5tnerf)te fidb nid)t üermeffen neue,

^efd)weige benn ^rofte unb prad)tootle ^ird^en ju

bauen, ober alte au6= unb umjubauen; fein ^^agel

burfte ohne befonberc ©riaubnig ber türfifc^en S5e?

borbc eingefcblagen werben; SSerle^ung biefeS ©e^

bot6, wenn bei ber oon Seit ju Seit ftattfinbenben

^ird)enfd)au bemerft, warb burd^ ©elbbugen unb

forjjertid^e ©trafen geabnbet^). :0urdb ^erabwur^

bigung feiner ©otte^bdufer foltte ber 9?apab am

cm;)fmblid)(ten ^ebemütbigt werben. — ©teiebwie

bie rein geiftticben Ttngetegenbeiten würben bie be6

Unterrichte aU ^rioatan^qetegenbeit ber 9?apabe bes

trachtet; bie Pforte trat weber fbrbernb noch bem^

menb ein^. 9^id)t fo gleicbgutti^ bebanbelte fie bie

Ttngetegenbeiten ber ©parebien unb ©emeinben. ©ie

wollte ohne oiel 9}tube unb ©cbwierigfeit 2tbgaben

1) 0. 28 ff.

2) (Sbenbaf., 0. 24 f.

3) ebenbaf., 0. 60 f.
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erl)eben, 9\ube iinb 0id)erbeit aufverf)t erbölten, tbre

Solle oerpaebten; fo mupte tbr baran liegen ein^

jelne S5eoorjugte 0 ober aueb S3cb6rben in ben

©emeinbenO «nb ©pörebien ju finben, bic bereit

unb im 0tanbe bie 2(bgaben einjutreiben, bie Solle

ju pachten unb ?)oli5 ei unb ©ericbt^pflege in ©c^

meinfebaft mit bem fßoiooben unb Äabi ju b^nb^

haben 0. S^öcb allgemeinen burebgreifenben ©runbs

fa^en biefe SSerbdltniffe orbnen ^u mollen, fam ber

Pforte nicht in ben 0inn; tl)eil§ lieg fie ba^ ZiU

hergebrachte befleben (mie beim bie 2lrdbonten bp^an^

tinifeb^oenetianifeben UrfprungS maren), tbeilS oer?

jlattete fte ben ^afd^a’^, 2(ga’^, ^abi’^ unb einge^

feffenen )J!ürfen, bie SSorreebte ber 5D?o§lim6 nad)

SJtaggabe ihrer. @tdrfe geltenb ju machen. :0aber

ber innere .^au^bölt ber .^ommunalangelegenbeiten,

nach 2lrt unb Umfang, in ben oerfebiebenen 2^beilen

©riecbenlanbS fel)r oerfebiebenartig fid) gefaltete.

1) TTQoeajüjTfg, y.oiaaßaatöeg
^
(iQxorisg

,

— öcrfcbteben in

»erfd)iebenen ©egenben bejeiebnet. ^ie 23ertveter be§ ^nma:

ten SO^oreaä in .^onjitantinopet bei ber Pforte/ bie zugleich ats

©eipeln bienten, fiepen ßeyJhösg. 0. 45 2Cnm.

2
) örjjuoy^Qorjsg.

3) 42 f.
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unb um fo freier unb umfaffenber, je 'Weniger

fm anfdfftg waren. :0aju famen nod^ befonbere

S5 et)or5ugungen, wie fie bie ber ^aiferin 5!}?utter

unb bem ^aputdn ^afd^a anbeimgejleüten Snfeln

unb Dor aüfen bie brei Snfeln vg)^bra, @pe^d, ?)fara

unb bie 9)?aina (9)?dni) genoffen; jene, weil ihre

S3lüte bie wefentlid^jle 0tü^e ber tür!ifd)en glotte

war; biefe, weil man bie wilben unb tapfern Wla^

niaten fürchtete 0«

Saft burdbgdngig würben bie fßerbdltniffe ber

2lbl)dngig!eit ganj leiblidb, bie 2lbgaben erfrdglidt)

gewefen fein, 9?apab, an ftcf) für red^tloS

gel)alten, 0^u^ gegen bie Sßillfübr, ^abfud^t unb

©raufamfeit ber ,^afdt)a’S, S5ei’S unb Äabi’6 gefum

ben^). 9^ur jur ^inrid^tung oon S5ifd^6fen beburfte

e§ einer befonbern (Einwilligung ber ?)forfe; wie^

wol fte aud^) ohne S55if[en berfelben nid^t feiten non

^Pafd^a’ö ftraflo6 ooll^ogen warb 0- «Klagen, bie

entweber in ben zweimal im Sabre*, wenigftenS in

3}?orea, ftattfinbenben SSerfammlungen ber ?)rimaten,

beim ©tattbalter ber ^robinj ober burcb ben ?)a=

1) ®. 43, 45 f.

2) etenbaf., 21 .ff.5 09I. I, ©, 2 f., 8 f.

3) <S. 7, 2(nm. 41.
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trtard)en unmittelbar bei ber ^‘Pforte ein9ebrarf)r

werben fonnten, waren feiten non Erfolg unb 0elb(l=

l)ulfe immer ein fieberet 3}?ittel, auf fur^eflem Söege

9?ad)e ju nehmen, :0er ^rieg^jujlanb gegen bie

3:ürfen erfdf)ien ben armen bebrueften ©riechen al6

ein natürlicher, burchaug gerechtfertigter^ unb nie

fehlte e6 an Solchen, bie ihn ju nerwirflichen fich

nerbanben. «^le^ht^n horten fte fich ohne ©rrothen

nennen; benn fo lange fte nur 3:ür!en beraubten,

glaubten fte ba6 3?echt ber SBiebernergeltung ju

üben, ober nielmehr wieber ju nehmen, waö ihnen

ober ihren SJ^itchriflen geraubt worben. 5D?ancher

burd) ©raufamFeit unb 9?aubfucht oerhapte ^'afcha

unb 3(ga fiel unter ihren Streichen. 0cm S3olFe

galten fte bah^ al§ Sietter unb 9?dcher; mit ber

©eiftlichFeit, ben 2(rd^onten unb 0emogeronten ftan^

ben fte fehr oft in geheimem ©inoerjldnbnig. Um
mit ©rfolg fte ju befdmpfen, mußte bie ?)forte

burch Stunbfehreiben be6 ^atriard)en ober burch be^

fonbere SSerhanblungen, ber 9}titwir!ung ber geift-

lid^en unb weltlichen ^^rimaten ftd) oerftchern *). -

*) So mürben bie Älepbtcn (um 1750) oorjügttch ucn TTna*

niaö, SO^etropolitcn oon £atcbamonia, oen ben ongefeljenen

Somilien ber Boimiä, S^endfiö unb Ärepoatdg, SKur^iniö ges

gen bie 9tQd)fiel(ungen ber Surfen inggefjeim gefc^ü^t ('»pt^vanj



:0 er itrie.q tx>cc^fe(tc mit bem grieben ober me?

nigjlen^ mit bem S[ßajfenilill)'ianbe
;

eö !am 511 58er^

tragen, unb gern na()men bie ^afc^a’^ alö 2(rma=

toten in i()re ^riegobienfte bie fid^ aU tapfere ^(ept)^

ten gezeigt batten unb oorjug^meife geeignet fein

mußten, bie ©renjpojlen (0 eroenia) ju bemachen,

aud) mol ben unabhängigen Ätepbten auf bie 0pur

ju fommen *).

S3ier ^(ajjen oon 93?dnnern genoffen baber, jebe

I, 8 . g ff.)j jun?ei(cn fcgar oon einem gegen einen

anbern ii)n bcbrdngenben ju «^uife gerufen/ mie ,^on(tantin

Äolc^otvoniä oon dijaU'l SSei oon dlorintb gegen ben milbcn

^fibanefen^auptmann 2(rdpi§ um 1778 5 f. benf. <S. 26 f.

2ng aber feit 1787 bie Pforte ber Ätep^ten nicht v^err mer*

ben fonnfe/ an bercn ^pi|e Sh- Äotcfotrdniä mit feinen SSrü^

bevn/ 2fnagncl7ardö/ 9^ititard^, bie ^etmcjdi/ unb ocr allen

ber Safebdmenier 3achariaö/ ftanben, liep fie burch ben ^a*

triar(^cn allen S5ifd;6fen/ ^rieflein unb S3orflehcin (Srcoinmu;

nication anbrol;en, bie mit ,^lephten @cmeinfd;aft h^^ben ober

bie ^Ireifjuge ber ^afdja’ö mit allen ihnen ju Gebote flehen-'

ben ^Jlitteln nicht unterflü^en mürben (IS04); ebenbaf./ S. 35 f.,

41 ff. SSclt ^afcha bagegen, TTli’ä 0chn, fuchte (1807—12

Statthalter SDtoreae) ju dhnlichem 3mecfeunb jur Unterbrüdung

unb 2Cuöfaugung beä S3olfg, auf jebc SDBeife bie Primaten ju

geminnenj ebenbaf., 41 ff.

") ^hiliin., S. 40 f.
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in bcfonterer SBeife, cine6 üovjuglic^en 2(nfe()cnö

bet ben ©riedben, unb mupten bei ?fu^bvuc& be6

Kriegs an bie treten, roenn er üor bem ä>olfe

gered)tfertigt erfrf)einen fettte: btc bie ^]^xu

maten, um mit einem roenn aud^ fremben SOBorte

ju bejeidbnen, mofür in @rierf)en(anb fo üiete

brüefe mie 2Crten unb nähere S3e)!immung ftrf) fm=

ben, bie ÄapitdniS ber ^tept)ten unb ber 2(rmato^

(en. 2(nfprüd^e unb S3 e|lrebungen ber ^rima^

ten unb ^ifd^ofe maren nur fetten einanber entge^

gengefet^t; beibe mürben aud> r>on ben turfifd)en

S3ct)6rben al6 SBertreter be6 ^o(f6 betrachtet unb

ju ^roüinjiatberathungen berufen. Sßdhrenb beS

^efreiungefriege6 ift cö jmar oft gu 9?eibungen

jmifchen einzelnen unter ihnen, b. h- gU perfonlichen

Reibungen, faft nie 511 3mifiig!citcn jmifchen ben

beiben «Stdnben gefommen; fetbfi über bie ©eijieuer

ber Kirchen ju ben Äriegefofien fcheint man ftch

jiemlid^ le^icht oerfidnbigt ju h^tben. 3w»ifchen ^>rii

maten unb ^ifchofen einerfeit^ unb ben ^apitdni6

ber Ätephten unb 2frmatoten anbrerfeit^ fanb oft

genug geheimeö^inoerjldnbnig unb gegenfeitige vf)ülf§j

leifhing fi<^tt, gteichmie jmifchen jenen beiben 3(rten

ber ^apitdniS untereinanber. 2(bcr bie ©inigfeit

mugte aufhoren, fobatb S3 ifchofe unb ^Primaten ihre

attt;ergebrachten 2Cnfprüche an ©influfi unb ^perrfchaft
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mit t>en ,^ap{tdniS t()eUen ober fte it)ncn abtreten

follten; unb mie fonnfe e6 bocf) anber6 fein?

friegSerfabrenen Jübber fonnten in bem ©ueriüa^s

fampfe nur mit ^erfonlicb ihnen ergebenen Streitern

fiegen, unb SSiete, bie al^ 2(ngeb6rige beö föifcbof6

unb ber 9)rimaten, oon ihnen abhängig nach dupern

unb innern S3e5iehungen, unter ihren gähnen bie

Sßaffen ergriffen hatten, mürben burch ba6 uber^

tegene ^riegSglucf unb Ärieg6gefd)icf ber ^apitdniS

ju biefen hinubergejogen. ^a moUten benn bie

.£)au^tteute in feiner Steife ben Primaten fich ferj

ner.unterorbnen, auch tvenn biefe bie ihnen urfprüng^

lieh cigenthumlichen ©chaaren jur 2(nfuhrung jenen

ubergeben halten. 3u biefen keimen ber Smictrad^t

famen oiele perfonliche 0?eibungen unb geinbfehaften

innerhalb je einer biefer klaffen, unb enblich bie

2(nfpruche ber au§ ben gurflenthümern unb bem

^hanar, au6 ben ionifchen Snfeln unb anbern^hei?

len be§ nicht aufgeflanbenen ober halb mieber untere

jochten ©riechenlanb^ ^injugefommenen. Shte Zn-

fpruche grunbeten fie auf bie ^pfer, bie fte bem

greiheitöfampfe gebracht, auf überlegene Gilbung

unb ©emanbtheit. 2tber mar ju ermarten, bag bie

übrigen Parteien folche 2(nfpruche aU hinlänglich

berechtigt anerfennen unb ihnen meichen mürben? —
0ehen mir nun, melche S3ermitfelungen au6 biefen
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cinanber tviberjlreitenben ^eftanbtbeUen ber Leitung

be§ 2(uf(lanbe§ fid) ergaben.

^öebürfnip orbnenber Seborben füllte man

febr halb nach 2Cu6brucb ter ^Bewegungen. 0ebr

naturlicb/ bag fte au6 ber bereite bejiebenben ©on^

berung ber ©parrf)ien b^vt)orgeben unb ftcb entwicfeln

mugten. 0o wirb in ber ^parcbie 2(rfabia eine

©pitropie t)on fünf 5D?ifgliebern au6 unb ohne 3mei^

fe( aucf) üon ben Primaten gewdbit, bie wenigen

bobcrn ©eifilicben mit eingefd)(offen. :0er ^rotofon^

feUo6 tritt alö ©tellüertretcr be6 ®ifcbof6,

ber ber SSorlabung nach Slripoliba gefolgt war, an

bie 0pibe. 2tn georbnete 2Bablt>erbanb(ungen war

fcbwerlidb ju benfen; mit S3ejlimmungen überSBabl'

berecbtigung burfte man ficb nicht aufbalten; auch

wol gewig nicht mit (Einberufung alter oon ben

Slürfen al^ ^rt§2 ober 0iftriftSoor|lcber linexhnn^

ten. 0ie uon namhaften 3}?dnnern eben gegenwdr^

tig waren, entfcbieben ohne Sweifel, jundcbft bie

im .g)auptorte ber (Eparcbie 2tngefeffenen. 0b in

ber ^biit ^iite (Eparcbien folcbe S5ebbrben t>on brei ober

fünf 3)titg(iebern *) gewdbtt, bleibt zweifelhaft. Sn

^alamdta trat 5)etrdbei 9)?at?romichdliö an bie 0pihe;

er war ber hftöorragenbfte 5Qtann in ber benachbarten

•) II, 241.
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50?dni, ubtc unbejlrittcn in ii)x bie ®ctt?ait.

3n bcn SSerbanblungen bon jlaUe^d tnirb er ohne

2Beiteve§ ai§ ^berfelbberr bejeid^net. ©ine förmliche

2ßal)( für biefe fd)cint in Äalamdta nid^t

fldtt gefunben ju höben, nicht einmal burdh OTia^

mation.

0chon im jmeiten 9)tonate nach ^öge bon

^aiamdta fa() man ein einer ßentralbehorbe für

ganj 5Dtorea ju beburfen. 9)rimaten au6 berfdhie=

benen ^pardbien, feinegmegS auö allen, berfammeln

fich 5U bem ^nbe in ber S'tdhe beS .^au^tfchaupla^cö

bea Ärie^ca, unfern Slripoli^a unb ü^eontdri, im

iUoftcr dlaltei^d. ^hne S3oUmachten gegen einanber

aii^juroechfcin, fchreiten ffe jur 2Bahl (26. 50?ai 1821).-

iDer thdtige unb einflußreiche S3tfchof bon 23reflhcni

mirb ^>rdftbent ber ©erufia (beS 0enat6), hier ^ri^

maten au6 berfchiebenen ^pardbien merben als 50titi

glieber berfelben ihm jugefellt*). ?)etroS S0?abV‘OJ

michdliS ift nicht unter ihnen; als ^berfelbherr foH

1) (SütivioS ^bövatdmpiö ouS Äatdorpta, 2etl)an. .Kanas

fdn'g aug ^afraö/ ^Tnagnoftiö ^apapannopuloö (Selipanniö)

aus Äanjtdna, 3^bcod)ardli§ S^cnti'g aug .Kcrintf) unb 9'Jifol.

^onirdpulog aug ^prgog, f.
Ma/uovyct 7« x«t« rr/v

ftrttyirvriaiv Ti]g'EkXnöog y. r. X. I, ©.3; ugt. ©Crbon/ 1,

©. 193.
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er an ten S^erhanbhin.qcn ne()men, ja fic lei^

teil 9)^it einiger @mpfniMid)Eeit fpric^t tcr 5D?e^

tropolit Öermanc^ ’) Pon tcr Unregetmdgi^hit tcr

5Bal}l, unt freilid) l)dttc fein 9tame nic^t fet)lcn

foUen. X)k ©erufia nat)m i()ren in tem fe|!

gelegenen ©rdmni^a unt erlieg 0iuntfd&rei 6cn an

tie ^pl)orien ter (5pard)ien, iporin fie Perortnetc,

^pl)oren für tie einzelnen Drti'rf)aften 511 beflellen,

tie turfifcben geltmarFen unt vg)eerten auf 9?ec^nung

te6 6ffentl{df)en @d)abe§ ju Perroaltcn, 2lu 6 ful)r unt

5öerfauf Pon ©etreite ju Perbieten, tie 6ffentlid)e

0icberbeit ju bantbabcn, für tie S3erpflegung ter

SÖitipen unt SBaifen gefallener Ärieger @orge §u

tragen.
‘

2(ucb 0 t'-afgeipalt ipirt ten (^pborien juer^

fannt; nur ^'crl)dngung ter S^ote^ffrafe unt ter

@utcrcin 5 iel)ung *bel)dlt ftd) tie ©erufia por @pd^

tcr bejidtigt fie auätrucflidb tie bereite eingefefeten

ßpborien ter ^ropinjen unt Idgt e6 an ^rmab=

1) 3C. ?D?dniu!a^, I, 3. „toi-? öioQ(touiv J/« r«

TianevQiay.üjyi ca fiisict lov iy6o^oicUov y.on’ov 'AQytaiQn-

TTiyov uag JTeTn6f,i7TSr] J\IttVQOfJtya?,r] , , . TiQOiyyovjLttyoi'

rrji 'Eyöo^oiriiog tov y.. t. /. —
2) (S. 42 f.

3) f. bie 2(ctenflücte (oom 30. $01ai) bei ^1)xar\^U, II,

243 f.
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nungcn, S3 e(obun9en unt> crnjlen X>rol)ungen nic^t

feJ)len *).

Sn 5\rifd)en war §)pft(dntt§ in vgjpbra

eingetroffen, nid)t of)ne gat)lreic6e§ ©efotge. 9J?it

großer geierlid^feit wirb er oon oielen ber in ben

lagern umSlripoli^a oerfammetten unb auS benad^^

barten ^parc^ien b^tbeigeeiiten Primaten unb

^)itdni§, bem 5Dtetropoliten @ermano6, bem ^ifc^of

oon SSreftb^ni, 9Jtaoromicbdli6, Slb- ^olofotrdni6

u. %. in 2(flvo$ an ber fubwefUicben ^üjle (^^nuria)

be6 5i)teerbufen§ oon 91auplia, empfangen (9. Suni)

unb oon ba über 2tgio^ S^JdnniS jum ^auptlager

SSerbena im 2!riumpb geleitet. 3n feierlicher SSer^

fammlung, woju auch ?)timaten ber entferntem

©parcbien ficb eingefunben b<^Hen, unb wo gegen

2000 S3ewaffnete gegenwärtig waren, lagt er bic

^eftellung feinet S5ruber§ 2llej:anbroä jum allge^

meinen SSorjlanb ber b^^ben unficbtbaren 3?egierung

unb bie oon biefem auf ibn übertragene SSoümacbt

oerlefen. S3alb barauf nimmt er eine biefer SSoU^

macht entfprecbenbe ©ewalt in 2lnfprucb unb bean^

tragt bie 2(ufl6fung ber bejlebenben ©erufia.

cntflanben benn fogleicb SD^igb^Ütg^eiten; bie ©erufia,

beren ©ewalt biß jur ©innabme von Sripoli^a,

*) f. einige (SdolTc bei ^f)ran^i«, ©. 248 ff.

/
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tcm 2Ba^)(a!te jufolge, böuem follte, vrar n?of)(

neigt X>. ?)pfildntiö dB 5!}titgt{eb aufjunei)men,

nid^t ii)m ju weic&en. £)urd) SSermittelung fam eB

ju einer ^rgdnjung ber ©erufia; @ermano6 non

^atraS unb 2tfimdfiS 3öimi6 traten f)in
5u: biefe

©erufta foEte in @emeinfd^)aft mit S)pfitdntiö

bie zeitige Stegierung bilben unb in^aidnr^ta i^ren

©i^ nehmen. ?)pfi(dnti^ aber forberte ben unbes

bingten Oberbefehl unb aEe S5erhanblungen ^erfchlu-

gen fid^, mit ihnen bie ©ntmürfe ber ©hufta jur

SSegrunbung bürgerlicher Orbnung; burch bie awB

biefen 50tißheEigfeiten h^^önrgehenben Steibungen

marb ihre ©emalt gelahmt ‘)- Sßar ?)pfildnti§ mit

ben Primaten jerfaEen, fo fchaarten fich bagegen

um ihn bie ^apitdni6, jundchjt bie alten ^etdrijten

^ifdoS unb 2lnagno)lard^, bie im ©egenfa^ gegen

bie ©emalt ber ^^rimaten, ihn'jum 50?anne be§

^ßolU ju machen, non 2lnfang an beftrebt waren,

ja fogar befchulbigt würben, ben juerjt in SSern’ena,

bann in Surdchona nerfammelten Primaten nach

bem fieben’ getrachtet gu h<^l>^n^). 2(uch SSerorb^

1) ©ermonbg, 0. 50 ff. 5 ogt. ©orbon, I, 0. 262 ff.'

2) ©ermanbö rebet nur non einem unerheblichen 0olbafen;

auflauf gegen bie ©erufiaften, 0. 52;

non ben oben berührten 9tachffeUungen ju erjahlen, 0, 255 ff.

25g(. ©orbon, 0. 268 ff.

II. 9
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nungcn unb Slefcripte würben r>on ?)pfildnti6’ in

Sriforpba errid)teter Äanjetei ertaffen, bie woi)l eben

fü frud^tlo6 blieben, wie bie ßrlaffe ber ©erufta.

:0er SU?etropo(it @ermanb§ trat iwn neuem Der^

mittelnb auf; jur Prüfung beS non ?)pft(dntiä nor=

gule^enben neuen SSerfaffung^entwurfg foUten alle

Primaten ber ©pardbien berufen werben. Stunbs

fdbreiben würben erlaffenO; aud) fam im 2(uguft

eine ^erfammlung in S^^rddbona jufammen. SÖSir

befi^en bie Entwürfe unb ©egenentwurfe, bie in

berfelben nerbanbelt würben ^). 0ap jebe ber 24

©pardbien ©riedbenlanbö eine ©pborie) biefe wieberum

Unterepborien wallen unb jebe jener ©pborien einS

ihrer ^O^itglieber jur S5ilbung beö bt>bcn 9tatb§ ab^

fenben feile, bem bie obertte Leitung ber 2lngele9en=

beiten juftebe, — baruber war man einberjtanben;

audb ben SSorfii^ im Stotbe ober ber ©erufta unb

5wei Stimmen ^waren bie Primaten bereit ?)pfti

Idnti^ einjurdumen; nur feilten ihrem ©ntwurfe

jufolge Pom SSolfe bie SÖdbler, non biefen bie ©pbos

ren gewählt werben, ^etrdbei 5Utanromicbdli5 feine

©teile unmittelbar nach ©pfildntiS einnebmen, unb

1) ©ermanbö, <S. 5G.

2) Sjjdmufö?/ I, ©• 9—18.
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bis jur SSerttjirfiid^ung bcr neuen ^vganifation bie

©erufta t)on ^alte^d mit ben in SSeröena binjuges

fugten SJ^itgtiebern bie Leitung ber 2fnge(egenbeiten

bebatten. :0ie 2tnfprucbe ?)pfüöntiS’ auf 2fuSübung

beS S5egnabigungSrecbtS unb auf ©ntfcbeibung über

bie ©ültigfeit ber ben jum 9^atb abgeorbneten ©pbo-

ren auSgejleUten SSoUmacbten, werben ftiltfcbweigenb

befeitigt. 3n einem 3ufab tragen bie Primaten auf

©nfebung eines oberjlen ÄriegSratbeS unb ÄriegS^

gericbteS an, woju brei 3}Zitglieber ber ©erufta mit

§)pfitdntiS ftcb vereinigen foüen. ?)pfftdntiS bagegen

nimmt bie ungctbeitte ©ewatt eines ^berfetbberrn

in 2(nfprucb, unb will bie Suflimmung beS ^atbeS

nur einjubolen verpflicbtet fein, wenn firf)’^ von

gelbjugen auper ben ©renjen 9)toreaS bunbte.

©S fam ^u feiner SSereinbarung; erft am ©nbe

beS 3ob^^^ (27. :0ecember) warb in ©pibauruS,

auf ben von ben Primaten vorgefcblagenen ©runb^

tagen unb mit S5enu^ung beS Statuts ber ©erufia

für baS weffiic^e gejftanb ©ried^entanbS, bie ©erufia

beS ^etoponneS, mit Snbegriff ber. brei Snfetn,

tg)pbra, ©pe^d unb’^fara, neu organifirt *).

f. bie SSer^anblun^en bei SQtdmufaö, 0. 10‘2— 127;

09I ©ermanbg, 0. 89.

9 *
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Zbti au6 jenen ^ntnjürfen t^ermogen wir ein

rii^tigere^ Urt()ei( über bie jlreitenben ?>arteien un6

gu hüben, aiö au6 ben mehr ober weniger bnrcb

^eibenfcbaft getrübten S5eridbten oon jenen (Streitige

feiten. 2(ugenfcbeinlid) tritt 5)pfüdnti^ mit 2(nfprÜ 2

d)cn auf, bie Weber feiner Stellung unb feinen ^it^

teln, nod^) feiner ?)erf6nlicbfeit angemeffen waren,

^r unb feine gamilie b^^tten ben größten 2!beit ib*

reä SSermogen^ aufgewenbet, um Ärieg^bebürfniffe

angufcbaffen, unb oon wefentlicbem Stuben fmb bic

IBaffen unb Uniformen, mit benen er anfam, gur

erften S3itbung einer fleinen 2(btbeitung regulärer

SIruppen gewefen. 2tber b^Uen nicht auch 9>etroö

9}taoromicbdli6, bie ^onturiöti^ oon ^pbra u. o. X
®ut unb S31ut an ben itampf gefefet? unb fie l)aU

ten einen burcb ib^e 0teüung woblbegrünbcten ^in^

fluß oor ibm oorauö. £)te oon feinem trüber auf

ibn übertragene SDtacbtooüfommenbeit ber geheimen

^bern be6 S3unbeö bagegen geltenb gu machen, war

nicht angemeffen; ba biefe oorgeblichen Dbern fich

nicht wirffam erwiefen, b^Uen bie SSerfldnbigen

Idngj! ben ©tauben an ihre SÖirftichfeit aufgegeben,

unb mit Svecht mahnten fpdter ©riechenfreunbe in

Stalien unb auf ihre SSerantaffung Xer* SJtaoro^

forbato^, alter S5egugnabme auf bie .^etdrie ftch 5u

enthalten, wenn man nicht ben 2trgwol)n ber euro-
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)odifdf)en 5D?drf)te nd^rcn wolle'*'). 58olf gegen

bie SBilÜul^r ber Primaten ju ftd^ern, fd)eint bereits

:0. SpfildntiS, wie fpdter ’@raf .^apobiflriaS beab^

fid^tigt ju b«ben. v^afte er aud^ bie bdju erforber^

lid^cn perfonlicf)en ^igenfd^aften? (5bel unb tapfer

batte er ficb burcbgdngig gezeigt; gelbberrntalent,

bie ©ewalt ber 9?ebe imb überlegene ©inffebt f^ei^

nen ibm in geringem @rabe ju 3!beil geworben ju

fein. Ärdnflicb reijbar wugte er nie bie ©emütber

auf bie :Dauer ju beberrfeben, unb bon überlegener

^infiebt jeugt jener (Entwurf nicht. @r will bie

SJeebte beS SSolfS bertreten, unb bodb überlast er

eS feinen ©egnern bem SSolfe einen Tlntbeil an ben

Sßablen ju fiebern, ^r will ficb föorfib

bei bem oberften 9?atbc ber 0?ation begnügen unb

nimmt 5Ugleicb *baS 0ouberainitdtSrecbt ber ^egna^

bigung in 2fnfprucb. 2(ud^ mit bem an ^infiebt

tbm überlegenen "KUx- 3}?abro!orbatoS, ber

halb nach Eröffnung beS .Kampfes bon ^ifa, wo

er ficb ^Bifebof bon 2(rta aufbielt, mit

feinem ganzen in ÄriegSbebürfnijfen angelegten

SSermogen nach ©riecbenlanb übergegangen war,

bermod)te er ficb nicht ju berpdnbigen, unb. nach

furjem Tfufentbalt in Slriforpba, bem v^auptquar^

*) ©ermanbs, 84.
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ttere ber S5etagerer t>on tvcnbct jener

nad^ SO^efolongi, ben bejTeren Stbeit erwdblenb; bort

war er im ©tanbe, in ungleid) unabhängigerer

©teilung feine latente für bic @ache ber Freiheit

geltenb ju machen; ftatt bafi er im ßager ber mo<

reotifchen Primaten unb ÄapitdniS wahrfcheinlich,

gleichwie ?)pft(dnti^, in unerfpriegüchem ?)arteifam!pfe

fich erfcho;)ft h^^ben würbe.

• Unb jene ^^dupttinge erreid)ten au^ ohne bie

2:aftif unb 0taat§wei6heit, bie ?)pfi(dntiö ihnen ju

bringen ftch berufen wenigftenö ihr ndchftcö

3iei. ^ripoti^a fiel, wdhrenb er in unoerfennbar

ebier ben Sffhwu^ gegen Unternehmungen

ber türfifchen gtotte ju fehügen, nach SSdflifea unb

Korinth gezogen war*), ^^ripoliha fiet, ohne bag

ein wirfitcher ^berfelbherr bie Belagerung geleitet

hdtte; 9)etro§ 9Jtaoromichd(i6 fcheint ftch öu§ freien

©lüden feiner 2(nfprüche an ben Oberbefehl begeben

5U h^ihen, fobalb ihm f(ar würbe, bag Sh. ^olofos

Ironie’ .^rieg^gefchid bem feinigen überlegen; unb

^er war bie ©eele ber Unternehmungen, ohne baß

ihm ber Oberbefehl irgenbwic förmlich übertragen

wdre. ?)pfildntiS aber fonnte e§ nicht oerfchmerjen

bie entfeheibenbe SBaffenthat wdhrenb feiner Tlbwes

“) ©ermanbg, @. 71 5 ogl. ©orbon, I, 0. 287 f., 294 ff.
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fenl)eit auSgcfül^rt fet)en*). 5l}?{t befferem 9ied)fc

wat er entrüjlet über bie unnienfdbüd^e ^ebanblung

ber 3!urfen unb über btc vg)abfucbt, mit ber man

über bie S5eute Söurbe feine perfbnlicbe

2tnn?efenbeit im 0tanbe gemefen fein, ber Siacbgier

unb 9?aubfucbt Sinbait tbun? — :0ie ^Belagerung

unb Eroberung üon 3!ripoli^a b^tte* unoer!ennbar

ba^ 2Cnfeben ber^apitdniä gehoben; febr begreifliche

bag bie ?)rimaten ihre althergebrachten Spechte für

bebrobt hielten unb ju fiebern oerfuebten. ^ie ^ri?

maten oon ^atraS oerabfehieben bie oon ihnen in

£)ienft genommenen Q)etme 5di, bie oon Äaldort;ta

bie Äumanidtd, unb fammeln unter ihrer unmittel?

baren Leitung neue Gruppen, ^in ähnlicher 35erfuch

ber :0elii;dnni6 oon ^arptdna, Äolofotröniö ben S3e?

fehl ju entliehene mugte fcheitern.* ^^heobor. ^olo?

fotrdniä lieg ftch nicht befeitigen; unb faft mdre e§

ihm gelungen, ben Oberbefehl über bie ^elagerung^?

truppen oon 5^atra^ unb baburch bie 5Wacht ju er?

langen, jene Jeine ,;oerbrdngten Sreunbe mieberum

an bie @pi^e ber bewaffneten, oon ^atra^ unb

^aldorpta ju gellen. 2luf bie bringenben borgel?

lungen ber ^^rimaten ’ biefer beiben ^parchien, bie

oerficherten hlnteichenbe 3)tannfchaft jur gortfe^ung

*) @erman'o6e 0. 78.
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bcr ©elögerung t>on ^atra6 ftcUen ju fonncn, n)ar^

ÄolofotröniS burrf) bte ©erufia veranlagt üon feiner

gorberung abjufie^en. ?)pftldnti§ bcfd)u(btgte man,

für bie ÄapitdniS unb gegen bie ?)rimaten Partei

ju nehmen*).

9)?{t ber (Sinnal^me Sripolii^aS i)attt bie ©erufta

baS ibr in ^alte^d geftecfte 3ie( erreicht. 3e^t

foUte eine SSerfammtung t)on S5et>oHmdcbtigten au§

2)?orea, S^umelien nnb ben Snfeln über Errichtung

einer gemeinfchaftlichen SSerwaltung beratben. SSers

banbtungen über bie SBabt- be6 DrtS üerjogerten

bie 3ufammen!unft; in SIripoliga fürchteten bie^rU

maten ben übertriegenben Einflug ber Äapitdne.

9)tan entfchieb für 2trgo6. Sn 50torea n?urben in

ber im Entwurf ber 9)rimaten angegebenen SÖeife

in jeber Eparchie t?om SSolfe Sßdbler, t>on biefen

Ephoren unb au§ ihnen einer gewählt, bie Eparchie

ober Ephorie in ber ^ufammenberufenen SJerfamm^

lung ju t>ertreten.

Sn 9tumelien butten ftdh in^wifchen jwei S5e^ .

borben, entfprechenb ber ©erufta 5Dtorea6, gebilbet,

bie eine für baö weftli^e ©riechenlanb, b. b- fn^

2lfarnanien unb 2(etolien, bie anbere für baS oft^

liehe, für SSootien, ßofri6, ^bofi^, S^b^ffulicn unb

') ©ermanbö, 78 ff.



201

Sn ben 58er!)anb(imgen unb bcm (Statute

beS ttjejllid&en gcfttanbeö '®riecf)en(anbS ‘) ijl bie

Idtenbe v^anb be§ einftcfetigen unb erfahrenen 2(ter.

9}taüroforbatoö unüerfennbar. ^ach fur^er Ttngabc

ber Berechtigung unb be§ 3n>ecpg ber Berfammtung

werben bie mit ben Botlmachten ihrer ^rte unb

5)roütnjen üerfehcnen 5!}tttgneber nach t'iefen aufge^

fuhrt: Blochoö unb Brachori, 3^gb^/ ^erdmeron,

(Suli, Batto^; 2£pdfuron, 2(natolifdn unb 9)?efo(ongt.

2((er. 9}tat)ro^ürbatog, obgleich nicht (Jtngeborner,

mithin auch nicht Beooümdchtigter^ wirb jum ^rd^

fibenten gewdhlt unb zugleich befchloffen, eine intern

timijlifche 9iegierung6behbrbe 0 einjufe^en; unter

ihr follen bie (Ephoren ber 0tdbte unb :0iftricteO,

gleidhwie bie Äa^itdne jlehen unb bie (5phö^^n (min^

bej!en§ je brei jür eine 0tabt ober einen £)ijlri!t)

oon ben Borflehern ber ^rtfchaften"*) gewdhlt werben.

£)ie Berechtigung, für i^ijlricte ju jdhlen, wirb

ben (Stdbten 3)?efblongi unb 2(natoli!bn ^ugefprodhen.

gür bie ©erufia be^ weftlichen Jejllanbe^

1) gj^dnnifag, I, 21-34.

2
) ySQOvai'a iijg ^vtix^s "ElXa^og.

3) ecfOQOL r(oy noXe'jor xcu ty,r\uttiov {yaxiyiiojp).

4) TlQO€aT(i)J€g» *

9 **
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ernennt bie SSerfammlung neun 9}titö(ieber
,

unter

benen (5{)r{ftd!iö 0taVfo6 unb 3oJ). 5lriFu^i6; 2t(cr-

5!}tat)roforbatoö jum S3orfi^er. £)en ^ijtrüten, bie

nic^t 3eit 9e()abt ©euoUmdc^tigte jur SSerfammlung

ju fenben, ober bie ftd) in bergolge noct) oom tür^

fifd^enSod) befreien n?urbcn, foU nad)trd9(icl^e SBabt

t)on ^itgliebern jur ©eruffa oorbebalfen bieiben

unb biefe ftd) bem S^ationairatb unterorbnen, fobalb

ein fold)er eingefe^t fein n?irb. — £)iefer SSerfaf^

fungSentnjurf ^eid)net ftd^ oor benen ber beiben übri^

gen S3ejlanbtbei(e ©riec^entanbS befonberö burd^

ben SSerfud^ öuS, bie Sntereffen ber ?)rimaten unb

Äapitdne au^^ugleid^cn. X)k S3erfammiung trarb

in 3}tefo(ongi eröffnet ben 4. unb gefd^ioffen ben

9. 0tooember 1821 *).

^ie unter SSorfi^ be§ bamaligen S3ifd)of6 oon

2!aldnti, fpdter oon 9^eopb9toS 9)tetöjcd^,

in 0d(ona (2£m^l)iffa) gehaltene SSerfammlung für

bag oftlidbe geillanb unterfcheibet jtuifchen ©riechen,

(Schu^oerwanbten (9}tet6fen) unb gremben, erörtert

öu^fuhrlidh bie Spechte unb Pflichten ber ©riechen,

betrachtet ben bemndchft für ba6 gefammte ©riechen?

lanb ju errichtenben S^lationalrath aB @teüoertreter

be§ dtonigS, ben ©riechenlanb oom christlichen ©uro^a

) «rndmufaö, I, 39—81.
‘
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ftc^ ju erbitten habe, unb ben üat ber -^anb cin^u^

fe^enben 2treopag alö bie cber|Tc S3eni?a{tung^2 unb

©eric^tSbeborbe bc^ of!lid)en JejKanbe^. S^orlleber

für bie nerfebiebenen S^erwaltung^jwcige, je einen

S3ertreter bei bem oberften S3olf^ratb unb einen

Äapitan f)at jebe ©parebie, ihre ^rtsöorjleber bie

©emeinbe ju trdbien; ber 2treopag bie §2Sablen jii

betätigen, S3oümacbten für jene S3ertreter bei bem

9tationalratb auSjufertigen, bie Siecbnunc^en gu rc^

üibiren, über bie ben ©parebien ^emeinfamen 2tngc^

legenbeiten ju verfügen. :^er 2(reopag verfallt in

jtrei 2lbtbei(ungen r>on je fieben 9)titg(iebern
,

ben

SSorfti^er eingerechnet; ber erjten, bem 2treopag im

engem (Sinne be§ SBortS, foü bie 2tbminiilration,

ber jtreiten, bem bücbjlen ©eriebt be§ 2(reepag *),

bie Siecbt^pflege. jujtebcn; nur gur ©ntfebeibung über

bie triebtigften 2lngelegenbeiten b<i^>cn beibe 2lbtbci=

lungen ficb §u bereinigen. T)n bon ^bcbb. 9ZegriS

au^gearbeitete ©ntmurf erhielt ben 15. 9tob. 1S21

©efefeeefraft. :l)en 17. ^^tob. fanb bie SQabl ber

9)titglieber flatt. S3orfii^ follte tbed)fcln unb

ber erjlen Tlbtbcilung tbdbrenb be§ erjlcn Siebentel

be§ Söbte^ 2!b. ^egriS, ber arbeiten 97eopbpto^,

S3ifcbof bon Slaldnti, prdfibiren; bemndcbjl je eine^

*) xQii?}Qvoy 'Aoiiovnayov äyixxhjjoy.
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ter iibrigcn ^D^itglicbcr. 2Cud^ würben 23 QCbgcorbi

nete ju ber bcüorjlel^enben 9Zationa(üerfammlung ge^

wdl)lt ober otelmebr bejldtigt^), imb .febr halb bar^

<mf (beu 23. dlo^.) oon ber erjlen 2(btl)ei(ung be§

2£reopag§ SSoUmadbten au^geflellt, eine 2Tnteibe biö

gum S3etrag oon 150,000 @u(ben 2(ug§b. im

lanbe §u bewirfcn, wooon jebod) ein Sabr barauf

nur 62,000 oerwirHicbt waren. 2Bdl)renb ba§ 0tas

tut in S3e|timmungcn eingegangen war, oon Denen

eS fclber am Schluffe gUgiebt, bag fte erfl, wenn

bejldtigt burdb bie bcoorjlebenbe 91ationaloerfamm2

lung, in ^rafi treten fonnten, febr we*

fentlicbe, bie i^eitung ber oflgried)ifd)en ^tngelegen^

beiten betreffenbe fünfte auger 2tcbt gelaffen, na^

mentlid) Segfegung ber SBabtorbnungen ^).

2) TiQoaiii lmxv{ioi’o%>iai xct\ t« uvofiaju uox ano-

GTnXu^t'coy iig rr,y ly TleXonoyyi^GM 'Edyixijy ^vyilevaiy,

^ämnUh I, SS.

1) ©. bie bcrüdg^ti^ten 2fctcngucfe bei SOidmufag; I,

0. 39 -Sl. ©orbon sufoiöf/ 31T ff., war 2f. «Diaoros

JovbateS na(b fuvjcm 2(ufent()att im Säger oor Sripcli^a/ in

^Begleitung non 9Jegriö, bem SSifc^ofe oen 3!aldnti, ^ro;

fo§ S0?an[6lag u. 3t. nad) 9?umclien jurücfgcfebrt (Sept.) unb

batte non <Sd(cna au§ rumeliotifebe 2tbgeorbncte ju einer 23er;

fammlung berufen, beren (Sreffnung bureb bie Unternebmung

bet turtifeben gtotte gegen ©ataribi gegbrt unb fpdtcr für bie
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^'^un fcl)(tc nur noc^ ter (Sc^tugjlem tc6 neuen

politifc^en ©ebdubeS, tic Gentratbeborbe für baS

befreite ©riecbenlanb. 0ie einjufe^en, war eine

S^ationalnerfammlun^ nach 2trgoS berufen*)/ unb

gegen Gnbe ^oüemberS trafen nach unb nach bie

ba^u ®et?oömdcbtigten au§ ben üier verfcbiebenen

2bei(en beS £anbe§ ein; benn bie brei Snfeln ^pbra,

0pe^d unb ^fara bitten ficb noch feiner jener brei

©emeinfcbaften ongefcbtoffen. ^eöor nccb

fammlung tjoüjdblig war, befcbtog man auf 5??at?ro2

forbatoö’ S3orfcblag, i?on bem gerdufcbüotlen unb

mit Lebensrnitteln nicht hinlänglich üerfebenen 2(rgoS

nach GpibauruS ober oielmebr ^Mdba, l*/i beutfche

^Sldk norbweftlich bom alten GpibauruS, überju^

geben, oor^üglich wobl/ um bem Ginflug ber jur

S5clagerung oon 3>^auplia oerfammelten bewaffneten

unb ihrer Äapitdne fich ju entziehen ^). SBdbrenb

ofilichtn ^rcoüijcn unter DZegriä SScrg| gehalten fri, »dbrenb

sKanrefertateS geh ju ttcglichcn gcroenbet ha^e*

JCngaben über bic SerhanbUin^cn ber beiben Sen'ammlun^eti

be§ »cgiichcn unb bglichen geglonbeö gnben g(h bei ©erben

nicht; I, 405 ff. airb her 2trccpa^ nur alä roanbember

©crichtshef bezeichnet.

1) 23cn $)pgldntiä, nach ©erben, I, S. 344 f. f. ^roclcu

matien, 2. 379 f.

2) 9391 . ©erben; I, B. 353 g.
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bie Eröffnung ber 0i^ungen nod) au^gefe^t werben

mußte, um bte fet)(enben SJ^itglieber ju erwarten,

i?ert)anbelten bie Primaten ber brei Snfeln über

©d^abenerfa^ für bte jur ^(uörüftung ber gtotte

aufgewenbeten großen Summen unb bie 3)?oreoten

über O^eorganifation ihrer ©erufta. :0urdb baare

©etbjabtungen oermochte man bie Snfelbewohner

unmöglich ju entfchabigen; auch voaren biefe bereit,

anßatt berfelben ßanbbefi'h anjunehmen; nur in

ihrer 9?dhe follte er gelegen fein, wo möglich in

ber ©bene’oon 2trgo§, unb 9}torea bie S3ürgfchaft

bafür übernehmen. ^a§ griechifche gefllanb hatte

auch ungleich weniger ber ^ülfe ihreo Schiffe ft^

ju erfreuen gehabt. 3u einem förmlichen SSertrage

fam eS nicht; aber bie 5Dtoreoten machten ftch in

einem 2lrtifel be§ neuen Statuts ihrer ©erufta an^

heifchig für bie ©ntfehdbigung 0orge 51t tragen,

oorbehaltlidh eine^ 2(bfommen§ mit ber S'tationalres

gierung*). :0ie S5eoollmdchtigten beS oßlid^en unb

weltlichen ^eftlanbeö foUen fich fchrifllidh oerpflichtet

haben analoge 2!heile be§ ©ntfchdbigungSbetrageö

*) Äap. III, §. b. Sfj^dmufQg, @. 119, ^ivei ilg

avi^v va GvvayQoiXT]&rl fteiu ifjg 'ESyixrjg Bovkrjg; 09t.

©ermanbö, ©. 91 f.
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ju uberne()men. S5eim 2(bfd)(ug ihrer SSerbanbiun^

gen ernannte bie SSerfammlung ber moreotif^en

^eputirten bie SOtitglieber ber ©erufia unb 20 f8tU

ft^er beS bemndchfl einjufe^enben S^ationatrath^.

9todh n?dbrenb ber £>auer biefer SSerhanblungen

n?arb ben 20. ^ecember bie S^ationalöerfammlung

eröffnet, in oier Ätaffen getheÜt (ju ben ^eputirten

SJtorea^, beS toefflichen unb offlid)en gefftanbeS

!amen bie ber brei Snfe(n), ein auS biefen oier

klaffen getvdplter 2(u6fchug jur 2(uöarbeitung eines

SSerfaffungSenttourfS niebergefe^t, unb ber Entwurf

bereits ben 1. Sanuar 1822 angenommen unb be-

ffdtigt. äwifdhen jmei oberffen S3ehorben foU bie

©taatSgemalt fo getheitt merben, bag ber berathenbe

ilorper nicht ohne Suffimmung beS ooUjiehenben

©efei^e ertaffen^ biefer nicht ohne 3uffimmung jeneS

meber SSertrdge abfchltepen, noch Anleihen contra^

hiren ober ©taatSeigenthum oer^fdnben foll. £»ie

Ernennung oon acht 0taatSfecretdren unb ben ihnen

untergeorbneten S5eamten, bie Leitung ber £anbs

unb Seemacht ffeht bem ooHjiehenben Körper §u;

bie 9?eoifion ber Stechnungen unb ^ntfcheibung über

3utdfffg!eit ber gegen feine eigenen SÄitgüeber ober

gegen bie beS anbern ^orperS erhobenen 2tn!tagen bem

berathenben Körper, ^ie SWitgiieber beffelben, ha
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ren 3^^^^ ber vg>anb imbejltmmt bleibt ^), follen

t)on Söbv ju 3abt burcf) bie (Seruften ber öerfd^ie^

benen Sbetle ®ried)enlanb6 erwdblt, bie fünf SDtit^

glieber ber üoUjiebenben S5eb6rbe, ebenfaES öon

Sabr juSabr, burd^ eine etgenbS baju ju berufenbe

SSerfammlung bejleEt n?erben. ndljern SSeftim-

munden über bie Don beiben ©ewalten unabhängige

®eridf)t§^flege tuerben einem befonbern ©efe^e üorbe=:

halten, ^'tadhtrdglich fe^t man auf .^olofotrdniS’

2fntrag^) bie ©runbjuge einer .^eere^orbnung fejl,

benen jufolge bie Sßahl ber ^fficiere bi^ jum gdhn^

brich ben ©^jarchten, ihre ^Bejldtigung ber Stegierung,

bie Sßahl ber Unterofficiere ben ^fficieren jujteht

(9. Sanuar) 0* Söahl ber Q)rdftbenten unb

ber uier anbern 5!Jtitglieber be§ uoEjiehenben Äorperg

erfolgt ben 15. Sanuar 1822 unb benfelben 2^ag

werben bie ©igungen burch einen 2(ufruf an ba§

griechifch^ ^olf gefchloffen.

2(lejt:anber 50taoroforbatoS ^)atk bie SSerhanblun^

1) ®orbon, I, <S. 385 gi’ebt 70 an. Sie Cifte 6ei SOlds

mufag, II, 54 enthalt nur 33 Spanien.

2) ©ermanb^/ ©. 93. . .

3) 9}ldmufag/ II, ©. 37—40.
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gen bcr SSerfammlung geleitet unb warb jum SSor*

ft^er ber öoÜ5{el)enben ^et)6rbe gewallt; bte übrigen

t)ier 9J?itglieber waren bic ?)rimaten 2(tbanaftu§

^anafdri^ üon ^atra§, Sob. ßogotbetia t)on ßwa^

bta, 2lnagnojli6 :0eli^dnni§ (9)apa^anndpulo§) t?on

^an;tdna, 3ob. ^rlanboS t)on ^^^bra; unter ben

uon ihnen ernannten ©taat^fecretdren bie befanns

teflen unb bebeutenbften, 'Slb^obor S^egri^, ©eneral^

fecretdr 0 wnb 5l}?ini)!er ber äußern SSerbdltniffe,

Sob. ^olettiö, 5)tinifter be§ Snnerh, ^anu^o6 9^os

tardä, Sinansminifter, 9^oto§ S3d|ariS, ^rieg^mU

nifter; ba Se^terer nod) in @uli ftcb aufbielt, über^

nahm an [einer juerjt ^etrdbei, bann 3.

Äoletti§ bie ©efcbdfte. ^ie i^eitung ber ©eeange^

legenbeiten warb einer ßommiffion uon brei W\U
gliebern anüertraut. ?)pfildntiS erhielt, nacbbem er

ben SSorft^ ber ©erufia 3}torea§ abgelebnt, im be^

ratbenben Körper ben SSorft^; ^etroS ^Jtatjromicbds

l\$ begnügte fid), unter ihm bie ©teile eine§ SSice^

prdfibenten einjunebmen.

©0 war benn nun ba§ ©erüjle eine§ ©taat^ge«

bdub'eö aufgefübrt ^)
,
ba^, gehörig au^gebaut, ben

1) UQXtyQCi/LljUCtTEVg,

2) 9Zacb ©orbon, I, 384 föU baö organifcbe ©efc^ bon

©ptbaurug, ber »^auptfacbe nach/ ein Italiener ©alliiia ent?
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S3eburfnlf]‘en ber ndd&jlen Sabtc ganj l)dtte

genügen mo^en. :0te Drtfd^aften foUten §urfßer**

waltung i{)rer 2(nge(egenl)eiten S3or|le{)cr w>dt)len,

tm S3erI)dUmg ju ber S5et)olferun9 ober <ber tJ)nen

angel)6rigen gamitlen; bte Drt§t)orf!el)er jur 2Bat)l

üon SSorftel^rn ber ^pard)ien jufammentreten imb

btefe für bie Sntereffen ber ©pard){e unb nament«

Itd^ für S5ef!eüun9 ber ^au^)Üeute' @orge tragen;

au^ ben S5e5{rföbeb6rben btc S5eborben für bte

©erufia ber bret grofiern S3ejtanbtbetle ©ried^en^

lanb6 f)ert)orgeben unb fte ttJteberum für bte gemein?

famen 2(nge(egen()e{ten ben betben oberjlen ©emalten

ftd) unterorbnen. 2(ucb ©erid^t^orbnung in

ber 2(bfo(ge üon grieben^?, :0i(lrift^?, ^roüinjial?

unb oberstem ©erid>t lieg ftd^ in ber burd^ bie

tionalüerfammlungen furj bejeid^neten 2Bcife an

jene 2lbfolge uermaltenben S5eb6rben leidet fnüpfen,

unb. fo lange man feine reguldre (taftifcbe) Gruppen

ttjorfcn baöen. SD3enn fo, bann unter SKanrotorbatoS’

fortma^renber Seitunß, ber aud^ na(b ©orbon’ö SSericbten, »gt.

©. 353 f. , üon ben Primaten bem t^nen oer()a^ten 5)pfi(antis

cntgegengeftellt warb.

*) 9Sor ber '^>anb foUte für baö *g)anbelöred^t ber franjb*

fifcbe Code de commerce, im Uebrtgen bte bpsantinifcbe @efe&*

fammlung atö flüttig anerkannt werben.
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m nur etmgermagcn jurctd^enber 2(njaM bitbcn

fonntc, mochte e6 jtnecfmdgig fein bie ^tellun^ bcr

bewaffneten unb bte 2Bat)t ibter ^ffictere ben ©e^

meinben, ©pard)ien unb 9)roü{n 5en ju ubertaffen.

—

3undcb|l nahm bie S^egierun^ ihren 0ife in bem

furj jiwor eroberten dtorinth.
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X.

^artdreibungen öor unb nac^ bem (Sinfall ^ramali ^afd^a’ö.

— 9Zationa(oerfammtung oon 2(flroö. — (Spaltungen innecs

halb bec Stegiecungögcnjolten. — Slteue Stcgieiung unter Äon*

turiotiö SSorfi^. — innere ^ef)bcn. — (Snglifc^e 2lnldbe. —
JXb- Äolofotroniö unb feine gartet unterliegen. — £)bpffeu5

23erratb unb gall. — Sorb SSpron unb 2ller. SOlaoroforbatoö.

1822—1824. .

ßeiber blieb aud) ba§ ©eruft ber SSerfalJim^

mangelhaft au^gefubrt; an 2tu6bau mar DoUenbö

gar nicht ju benfen. S)tit v^ülfe ber Primaten hatte

2lle]ranber 3}?at)ro!orbato6 getrachtet bie be^potifche

©emalt berÄapitdne ju befchrdnfen; unb hoch auch

mieberum jenen ju ©unjlen be§ SSolfS Sugefidnb^

nif[e abjugeminnen gemußt, bie fte nur ju halb

burch ^hat jurudjunehmen befirebt maren’^).

^aju ftanben fchon in ben einzelnen £)rtfchaften

') 2Sgl. ©orbon, I, S. 385 f.
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Parteien einanber entgegen; me^r nod^ in ben

c^ien unb ^roüin^en; mc in ber ©pard^ie ^an;tdna

bte ?)artct be^ alten 2tnagnbjli6 i^elipanniö unb bie

be6 burd^ ben Äricg mdd^tig geworbenen ^olofo^

trdni§. Stad) ber erften Eroberung Äorintl)^ war

e§ 5U einem Vertrage gefommen; au6 beiben ^ar=

teien foUte bie ^pborie ber (5pard^ie bejleben ').

Stacb furjer Seit erneuerte fid) ber ^aber mit neuer

^eftig!eit; nur S5ewaffnete feiner ?)artei folgten

Äolofotrdniö §u ber bamaB bringlid)en SBieberberffel-

lung ber S5elagerung oon ^atra6; bie ©egner jogen

jwar enblid^ ebenbabin, jebodb ju einer entlegenen

(Stellung unb oon ba fpdter nach SOtefolongi. 2lebn^

lid)e Swijligfeiten fanben in Slripoli^a unb anbern

^parebien jlatt*); fie fehlten faj! nirgenbS. 2lucb

jwifeben ber oberften Staatsgewalt unb ben (Seruften,

oorjuglicb ber beS ^eloponneS — fie 'i)atU ftcb bie

innere SSerwaltung faft gdnjlicb oorbebalten — fam

eS febr halb ju Steibungen, fobag jene ben SSerfud)

machte, biefe aufjubeben, unb als baS nicht gelang,

eine Slruppenabtbeilung ^ur S5eitreibung auSgefebrie^

bener 2lbgaben auSrüftete. 2BaS aber lieg fich mit

1) ©ermanb^, 0. 9G, 101, 104 f.

2) (Sbenbaf, 0. 105, 106, 107, 113.
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trenigen vg)unbert S5evt»affneten auörtd^ten?

t)ermod)te bie Staatsgewalt nid^t jufammenjubringen.

Unb wie foUte fte baS notl)ige 2(nfel)en aufred^t cr=

batten, üon ©elbmitteln fo burd()auS entblogt? Ueber

bie geringen Einnahmen t)om turüfd^en ^igentbum

unb über bie 2(bgaben t>erfugten tbeils bie ©))borien

ber ^pard)ien, tbeilS bie ©eruften, unb uon ber

S5eute ber eingenommenen Stabte gelangte febr we-

niges bis jum Sd)a|, ber mit ben bringenbjten

2lnforberungen oon ben gelbbauptleuten, t)on ben

brei Snfeln, oon ben 5[)?aniaten, fortwdbrenb be^

jturmt warb ^). :0aS ßbfegelb, baS bie Stegierung

für greilajjung ber gamilie ^afcba’S unb

ber übrigen uornebmen ©efangenen t)on Slripolii^a

erhielt, 80,000 fpanifd^e ^b^l^t^/ mußte größten^

tbeilS jur 2(btragung . oon SftüdPßdnben unb ju %bi

fd)lagSjablungen an bie brei Snfeln öerwenbet wer^

ben^). Spaltungen traten aud^ febr halb ein jwi^

fcben ben beiben oberßen ©ewalten: bie auSübenbc

©ewalt fuid^te.im SnterefTe ber ?)rimaten bie ^ad^t

ber v^auptleute ju befd)rdn!en; ein Sbeil ber bei

ratbenben war lefetern geneigt. 2tucb bie ^arteium

1) ©ermonbö, <S. 125, 138.

2) SS9I. ©orton, I, 403 f.
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gen in ben ^parc^ien mupten auf bie oberffcen

borben jurürfwtrfen. <Bo ijerfldnbigte fid) benn ber

tjolijiebenbe Körper mit ben ibm geneigten 9}titglie5

bern be§ beratbenben, ohne bie 2(ngclegenbeiten jur

^ntfebeibung beö le^tern ju bringen, unb rnarb Äo?

lofotrbni^ wie ben aribern ^auptleuten immer t>ex-

bapter*). Sßir b<^ben gefeben, mie ber biirdb ben

2(reopag t)eran(apte löerfudb 9?egierung, ben

0treitig!eiten be§ ^bpffeu6 unb 5)pffldntiö über ben

£)berbefebl in Sßeftgriecbenlanb unb ben 3(nmapungen

beö (5rpern burd) Ernennung eine6 dritten ein ©nbe

ju machen, miplungen, bie üon ibr abgefenbeten

5Beöoümdcbtigten, 2Ue]r. unb 5^ald^fa6 x>on

^b^ffeuS ermorbet maren. :I)ie üolijiebenbe ©emalt

fefete Db^ffeu^ ab unb einen ?)rei§ auf feinen ^o^f;

bie beratbenbe nahm ficb feiner an unb fuebte ^u

ijermitteln. liUx. 5!}?at)ro!orbatog jur ’S^ertbei^

bigung be6 meflticben ©riecbenlanbö nach 3)^efo(ongi

abging (5!}tai) unb ?)pfitdntiä ju 2tnfang Suniö

t)on ^orintb nach 2frgo^, wo bie S^egierung in^mi^

fd)en ihren 0i^ genommen, jurueffebrte , um ben

SSorfi^ im beratbenben Körper einjunebmen, ben er

anfangs 5urü(fgemiefen flieg bie ©pannung

noch mehr. £)a jeboeb baS bfllicbe unb mejKicbe

*) ©ermanbö, 114 f. j 03I. ©ovbon, a. a. D,
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Sefllanb unb 5D?orea felber tjon ben in unb

StbefTalien jufammengejogenen turüfdben vg)ceren im^

mer augenfd^einnrf)er bebroi)t warb, fam ju einer

SSerjldnbigung; eine ßommiffion t)on 7 iO^itgliebern

ber berati)enben @ewa(t foUte mit ber DoIIjiel^enben

gufammenwtrfen, n)d()renb bie übrigen ©Heber ber

erftern in ihre ©pard^ien jurürffehrten, um
bungen §u betreiben *)• ^etro6 SJtaüromid^dHä, -ber

für feine 5Dtaniaten ber ©olbjabtungen nid>t ent^

bebren fonnte, b^tte ftcb mit einer TtbtbeUung ber^

fetben uor 97auplia eingefunben. Znd) ibn woUte

ober fonnte bie au^übenbe ©ewatt nicht für ficb ge^

winnen. 3« offenem S3rucb ober fam eS jwifcben

ber Stegierung unb ben .^auptteuten, atS bie ^iU
gtieber .ber beratbenben S5eborbe — wie bie Äapis

tdniö wdbnten, um fte alte§ ©influffe^ ju berauben

— in.ib^e ©parcbien ju pcrfonlicber S3etreibung

ber Otüjlungen 5urü(ffebrten ^). Unwillig Hegen jene

bie ä5etagerung oon ^atra^ im ©ticb, jerftreuten

fidb niit ihren 2(nbdngern unb fucbten ba^ SSolf ge^

gen bie Primaten aufjureijen.

2)a traten §wei bem Scheine nach neue ?)arteien

1) ®crmanb§, 0. 120 f.

2) Gbenbof., 0. 121, 123.
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in bie ©d^ranfen, i^emofvaten unb 2(ri|lofraten, —
in ber 21}at nur neue 9^amen für bie aUen ?)ar^

teien ber .^auptieute unb Primaten; ba§ 58oIf foüte

ÄoIofotroniS unb feinen Parteigängern nur jum

Söerf^euge bienen, über bie Ü)nen uerbagten Primat

ten ben @ieg baüon ju tragen. ^otofotrdniS b^tte

ficb, um feinen ju erreichen, nach Slripoli^a
*

jurucfgejogen, bem @i^e ber ©erufta beö Petopon^

ne^, unb halb gelang eö ibm fte §u gewinnen ober

oielmebr ju beberrfcben; fie, bie Idngjt mit ber

oberften ©ewalt verfallen war unb beren bebeutenb^

ftcS 5!}titglieb, ibr SSorft^er, ber ^ifcbof oon SSrefl=

beni, 5ur SSerbanblung ber Uebergabe oon S^auplia

abwcfenb war*).

00 jlanben bie 2tnge(egenbeiten, at§ '^ramali

Pafcba über ^amia in baä freie ©riecbentanb eins

brach- ^er 2(reopag beS ojtlichen gejllanbeS

fich in golge ber 9}tigbfb[igfeiten über ben Dberbefebi

ber 2:rup))en, ben fte gegen ben Sßiüen ber Stegies

rung bem ^bpffeu^ übertragen, aufgeloft; im Petos

ponneö Parteifampf alle ©ewalten getdbmt. ^aju

war bie ooüjiebenbe ©ewalt ibre^ auSgejeid^neten

^aupte6, llUx. 5l}taoro!orbatoS’, fchon feit 50tonaten

beraubt gewefen. Sßir b^^ben gefeben, wie bennoch

*) ©ermanbg, ©. 137. .

n. 10
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:0ramciU§’ Unternet)mun9 fd^eiterte, feine 2Crmee in

ber (Sbene t)on 2(röo6 unb ^orintb imb in ben '

^ngpaffen jwifd&en beiben faft aufgerieben trarb.

5}?dnnern n?ie ?)ipft(dntiö
, Sb- .^olofotröni^, -^etroS

3)ZaDromicbdli6 unb bcr Sapferfeit beö SSolB i^er^

banfte ©riecbenlanb feine S^ettung, nid^t ben SSor^

februngen ber 9?egierung, n>enn gleich großer

Sbeil ber SJ^itglieber be6 beratbenben ^orperS aufö

tapferfle mitgefod)ten b^t- 9^ur ber ©erufta ' be§

Peloponnes b<^Hc ^olofotrdniS einige Sbdtigfeit mit=

jutbeilen gewußt; ber ooUjiebenbe Körper fcbeint

felbft in ben Sagen ber (^ntfcbeibung ohne alle (Sner^

gie geblieben ju fein, fei eS, bap er burdb bie gor^

berungen ber Gegenparteien geldbmt warb, ober

fleinmütbig an bem Gelingen beS SßiberftanbeS oer^

jweifelte, ober bie SButb ber gegen ibn aufgeregten

0olbaten fürchtete

©0 fonnte ber 0ieg benn auch ben S^egierungS?

gewalten nicht ju jtatten fommen. £)ieGeruffa beS

Peloponnes frijiete ihr :0afein nur unter ^olofotrd^

niS unb einiger anbrer v^auptleute @chuh unb 2ei^

tung"^). :0ie auSübenbe Gewalt blieb ohne Gelb

1) ©erman'o^, 0. 127, 132 .

5

ogt. 0 . 255, 2Cnm. 52.

2
) ©benbaf./ 0. 137. ‘

Ueber .^olofotroni^ unb

Ttnfe^cn f. ©orbon, T, 0. 514 f.
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unb 2(nfef)en, unb bod^ tjerlangten eine en^Hfc^c unb

eine franjofifd^e gregatte gebietenfcö (5ntfcf)dbtgim9

für jwet 0df)tffe, bie unter ber i^ner S^atio^

nen üorldng(t genommen maren. 2t(S bie franko*

fifdbe Fregatte fpdter jurüdffebrte, mupte fte ftd) mit

einer 2tbfd^lag 65abiung begnügen; ber auf einer

griedbifd^en ©oelette befmblidben türfifd^en ©eipeln

üon S^aupliafidb bemddbtigen, gelang il)r nid)t ').

X)k ^aipitdne, Äolofotröni^ an ihrer 0pi^e,

forberten, bie ihnen migfdlligen ©lieber be§ t)oU^ie=

henben unb berafhenben ^brper§ füllten au§gefd)lof:

fen werben; ^etroS 5[ltaoromichdli^, ^ret)t>atd§ u. a.

?)rimaten wollten bagegen bie 2llleinherrfchaft ber

©erufia ober vielmehr ber Äapitdne im tarnen ber

©erufia nicht Idnger bulben ^).

Sn;;wifdhen i)attc bie oberfte i^ehorbe enblidh bie

Schiffe Derlajfen, in 2lgio^ Sodnni^ unweit 2l)lrog

ihren 0i^ genommen unb t)on ba auö bie Idngjl

1) (SJermanbg, @.141 f. ,
147 f. ©orbon erjdbtt bie

Tfngetcgen^eit, I, B. 520 f. ,
gteid^fallö fe^r jum

beö franjöfifcben ^cmmobore be SSteUa/ bec au^ oon feiner

3le9ierung jurucfgerufen warb.

2) ©ermanb^/ 0. 142 f.

'*!) Ueber bie 93tad^tiofig!eit ber 9?egierung^ beren oorjugs

lichficg SJlitgtieb 2tti)an. .^onafdri^, ber atö SSiceprdfitent in'

10 ^

\
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bcfd^toffenc ©efanbtfdbaft an bie d^riftüd^en Wlonax^

d)en, bte eben bamal6 tnSSerona t)erfamme(t waren,

abgefertigt. (Sie warb bem ©rafen 2(nbreaa

taraS anoertraut. SBie wenig fte aud^) bamalS ihren

3wed! erreichte, erfolglos ij! fte nicht geblieben. X>k

beabffchtigte 2£borbnung be6 9)?etropotiten ©ermanoS

unb ©eorgg S!}?aoromichdli6, eineS (SohneS ^etrdbei%

fam nicht jur 2(u6führung '). (Statt beffen gelang

e^ bem 5l)?etropoliten, in ©emeinfchaft mit ^etrdbei

bem 2(u§bruch offener Jehbe jwifchen ben vg)auptleu-

ten unb ben ?)rimaten oorjubeugen Sh. «^olo^

FotrdniS h(^lte jwei :l5elipdnniä oon ben ^elage^

rungStruppen oor .Korinth unb £Rau^lia entfernt,

unb oerlangte, al§ fte mit ihrer 5D?annfchaft nach

.^art;tdna jurudPfehrten, biefe foüte unter feinen S5e^

fehl gefiellt werben. (Schon rujlete man ftdh jum

.Kampfe, al§ jene beiben SlJtdnner oermittelnb in

Sripoli^a eintrafen, :0er Ernennung Sh. .^olofo^

trdniö’ jum ^berfelbherrn, bie er oon ber ihm oollig

untergebenen ©eruft'a erlangt oermochte man

?0?aoro!orbato6’ ^Cbwcfcnbeit ben 8Sorfi^ führte, gegen (Snbe

bc5 Sa()i*eö 1822 flarb, ngt. C^orbon, I, <B. 565 f.*

1) ©ermanbö, <S. 144, 153 5 ogf. ©orbon/ 1, 0. 567 f.

2 ©ermanbg, 0. 150 f.
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nid)t üorjubeugen unb bie Sßei^erung bcr oberjlen

(Staatsgewalt, fte ju bejldtigen, erbitterte bie il)m

ergebenen v^auptleute nur noch mehr; ben ?)rimaten

gewann fte aber bie tbdtigere 5l}citwirFung 5)pfildntiS,

^anag. ?)atrdfoS u. e. a. ^apitdne. :0ennod) üermod^te

bie Stegierung ibr nerloreneS 2(nfeben nid^t wieber

5U erlangen: um il}rer perfonlidben (Sicberbeit willen

mußten bie noch jufammenbaltenben ©lieber berfelben

nach v^ermione ftcb jurucf^ieben ')•

S^eueS Uebergewicbt erhielt S!:b- ^olofotröniS

burdb bie ©innabme S^^aupliaS; ibn ju befdmpfen,

nerbanben ficb bie Primaten ber brei 3nfeln mit be^

nen beS SejIlanbeS ^). S3ei biefer (Spannung ber

Parteien forberte bie 0cbattenregierung bon

mione bie SSorfteber ber ©parcbien auf, jum bebor^

ftebenben SabreSwecbfel neue S3eboUmdcbtigte für

ben beratbenben Körper ju fenben unb jur SBabl

ber neuen bolijiebenben S5eb6rbe gegen 9}?itte £)e^

cemberS fid) §u berfammeln ^). X)k ©erufta bagegen

fcbrieb im ©inberftdnbniß mit ben v^auptleuten, ju

benen audb 2)pftldntiS ftcb bjieberum gewenbet, eine

1) ©ermanb^, 154.

2) ebenbaf., IGO.

3) b. fOtdmufag, III, 0. 69 ff.
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neue S^ationaberfammtung jur 9?eötfton be§ <Bta^

tub t)on (Sptbauru^ unb jur ber neuen (Sen^

tra(re.qierung nad) ^ripoli^a au§. S^r i)atten ftd)

bie Primaten beö 6f!(id)en ^ejKanbeö angefd^lofTen.

2(Üe ^pard)ten !ÜZorea6 fpalteten ftc^ in eine ariflos

!ratifd)e unb fogencuinte bemofratifd^e ?)örtei.

Äeine bev beiben SSerfammtungen !am jur be^

flimmten 3eit ju 0tanbe unb bie S^egierung t>on

^ermione erfidrte, bb' minbef!en6 jwei ^rittbeilc

ber neu ®etx>dl)(ten in S'Zauplia eingetroffen fein

tDurben, ihrer ©ewalt fid) nicht entfleiben ju bürfen.

Sn 9'Zauplia oon ^olidpulo^, bem ^h'^i^tördhen,

Schwager Slh. -^olofotrdniö’, nicht jugetaffen, mußte

bie alte 9?egierung nach 2fftro6 [ich jurücfjiehen;

ba oerfammelten ftch benn auch

2trifto!raten
,

unter ihnen 5)etro§ ^aoromichdli§,

2fnagnojtiö :0elipdnni6, 2tnbreaS 3aimi^, Sontoö

unb ber etma^ f^dter hinjugefommene unb gldnjenb

empfangene 7iUx- ^^aoroforbato^. ^^it ihnen oers

einigten ftch bie ^^rimaten ber Snfeln, bie anfangs

ftch fern gehalten. :^ie :0emo!raten, b. h- v^olofo^

trdniS, S)pft'ldnti0, ^bpffeuS unb bie anbern ^api^

tdne famen anfangs in 9^auplia jufammen*).

^nblidh oereinigte man ftch gemeinfchaftlichen

) ©eimanbö, <S. 167 f. ; »gl. ©crbon, II, ©. 9 ff.
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S5eratl)ungen, nad)bcm bie beiten Parteien bei

burdb einen S5ad) getrennt, einige Seit einanber

brobenb gegenüber gejlanben bitten; ein S^beil ber

^^auptleute warb üon ben ^olitifern ober 2(rij!ofra2

ten gewonnen, ber anbere mugte nacbgeben; felbjt

^f). ^otofotröniS trat bei; ?)pft(dntiS fcbeint ftdb

jurücfgejogen ju halben. :0ie ^ed)te beS SSolf^

gegen bie Eingriffe ber Primaten ju fiebern, !am

ben fogenannten :0emofraten nid)t in ben (Sinn.

2(m jablreicbften waren ^orea unb einige Sn^

fein oertreten, am wenigften ba^ wejllicbe geftlanb,

ba§ unmittelbar juoor bureb bie S3elagerung oon

SJtefolongi bebrdngt gewefen. 3« ben Slb^il^n ©rie^

d)enlanb§, beren 2(bgeorbnete bie SSerfammlung oon

©pibauru^ gebilbet bitten, famen je^t Sriüdra unb

ba^ übrige :i!:beffalien ,
bie .^pHaben unb 0poraben,

2tegina, 0alamiS, Äaffo^ unb ^reta bin^u, b^ff
ungleich oertreten, wie e6 ber SufetH gefügt i)atU,

feine^wegS nach SSerbdltnig ber 5ßol!äjabl. S^nf

unb oierjig ^apitdne, unter ihnen Sb. .^olofotrdniS

unb Dbpffeu^ , unterzeichnen bas neue 0tatut am

0cbluffe, abgefonbert oon ben eigentlichen Tlbgeorbs

neten.

0cbon in ber erfien 0i^ung (ben 29. 9)?drz 1823)

befeblog bie 23erfammlung, bie wefentlicben S5ejlim^

mungen be§ ©efe^eS oon ©pibauru^ in .^raft ju
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erhalten, nur einer neuen ^urc^ftdbt ju untere,

werfen; bleSBurbe einc§ ^berfelbl^errn auf beftimmte

gelbjuge ju befdbrdnfen unb ba§ 9?ed)t fte §u er^

tbeUen, ber ober)len S^eglerungSbcborbe norjubebalten;

baö ©ecretariat ber ^rlegSangelegenbelten, gteldb-

wie fd)on früher ba6 beS @eewefen6, einer brel^

gllebrigen dommlffton ju übertragen; fte foUte auö

brel ^fficleren be§ ^ejltanbe^, SQ?orea§ unb ^eu^

0^artaä (ber 3)?dnl) befielen; wie ble für ba§ 0ee^

wefen auS einem ^^nbrloten, einem 0^e^loten unb

einem ^farloten. SJtan ffebt, wie t)ler baS SSor^

walten ber brel Snfetn unb ber Ttdni fid^ gettenb

madbt. Sn ber jwelten @l^ung werben ble formen

ber ^eratbung ndtjer beftlmmt unb jum SSorfi'ber

^etro6 3}tat)romlcbdll§, jum ©eneralfecretar S!beob.

9^egrl§ gewählt, ble befonbern 9teglerung§beb6rben

für S}?orea, für ba§ weftlld)e unb oftllcbe ^eftlanb auf^

gehoben; ble 2fnge(egenhelten ber nerfchtebenen Shelle

©rIechenlanbS foüen hinführo leblgllch unb unmlttel^

bar non ber S^atlonalreglerung geleitet werben. Sn

ben folgenben ©l^ungen werben 2tu6fchüffe jur Ueber^

arbeltung be6 ©tatutg non @plbauru6, jur 2luöar=

beltung einer ^rganlfatlon ber ^^archlen, jur ©nt^

werfung eines 0trafgefe^bucheS, jur SSorlage unb

Erörterung elneS S5ubgetS nlebergefe^t, le^terer auS

6 ^olltlFern unb 6 9}?llltdren jufammengefe^t unb
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fpdter um einige 9}^itglieber uermel)rt. gür bie

SSermaltung ber ^pardf)ien erlf)d(t eine bereite unter

2ner. 50^at)roforbatoö’ SSorfig im 2Cpril 1822 uon ber

auSfubrenben @emait eriaffene SSerorbnung ©efe^eSs

fraft, ber jufolge ber uon ber 9?egierung ju er^

nennenbe oberfte'S3eamte ber ©pard)ie, jur S3efeis

tigung be§ ^artei!am^)fe§, fein ©ingeborner fein

foll ^). X)k fernere ^eratbung über ein ©trafgefe^^

budb unb ber bemndcbftige ©r(ag beffelben mirb bem

beratbenben Körper jugemiefen ^); ba§ S3ubget uor^

Idufig genehmigt unb entfcbieben, bag ber grope

2tu6fall burdb 2(nleiben gebecft merben muffe 0- ^ie

0cbulbforberungen ber brei Snfeln merben uon neuem

anerfannt unb 3ab(«ng6termine feftgefebt'"). 2fu^er^

bem famen bie fünftige Äircbenuerfaffung, Klagen

unb ©efudfee ber in S^auplia unb Slripoli^a gefangen

gehaltenen türfifcben ^afcba’ö unb S3ei’§, S3efdbmer=

ben umliegenber ^rtfdbaften über bie Unbille, bie fie

üon ben Struppen Äolofotröni^’ ju erbulben gehabt,

wieberholt jur ©prad^e, ohne baß auch nur oorldu^

fige ©ntfdheibungen erfolgt ju fein fcheinen.

1) SKdmufa§, III, ©. 7 ff., 61, 64 jf.

2) ebenbaf., III, 72 ff., 81 ff., 86.

8) f. 6. bemfelben, III, 25 ff.

4) f. b. aSec^anblungm b. bemfelbcn, III, 22 ff., 74 ff.
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0lad^bcm bte SSerfaramlung ba6 ©runbgefc^ üon

(5piböurii§ in feiner neuen ©ejlalt bejldttgt, be^

fd^tiegt fte bcn 28. tbre ©igungen. ^ie bie=

fer Umbtlbung eigentbumlid^en S5ejiimmungen
,

bag

j^tneimal üom beratbenben Körper norgelegte unb

burcb ben nolljiebenben verworfene ©cfebe^entwürfe,

bei ber britten nad) zweimonatlicher Sri)! erneuerten

SSorlage von le^terem bejtdtigt, unb umgefebrt brei^

mal vom beratbenben Körper zurudgewtefene SSor^

fcbldge ber voUz^^bcnben S3eborbe olg gdnzlicb ver^

worfen befeitigt werben feilen^), unb baß bie im

vollzt^b^nben Ädrper entftebenben li^ücfen vom bera=

tbenben auSzufüUen feien; ferner, baß le^terer über

bie zn eroffnenben ^(nleiben z« entfebeiben, bie@tdrfe

ber erforberlicben ©ee^ ünb £anbmacbt zu beßimmen

babeO/ baß .man ba§ S5eburfniß fublte bie

voÜziebenbexSDtacbt z« ©nnßen ber beratbenben

befcbrdnfen. ^ie wenigen anbern neu binzugefom^

menen lixtxM, wie z«^ Sicherung ber ?)reßfrcibeit,

über Einführung beö gegenfeitigen Unterrichte in

1) 95et SDZdmufaS, II, 127—159; »gl. über bie S3ers

banblungen ber 9Zationaloerfommtung »on 2(ftroö, ©orbon, II,

9 ff.

2) 93gl. iebo(b ©tatut »on ©pibauru^^ §. C>'-

3) ©benbof., §§. A. 4. Xi.



227
I

t)en ©deuten, ^cfldtigung ber‘9lattonalfarben SÖ3ei^

unb S3Jau‘)r pnb t>on geringer (^vbeblidbfeit; wich-

tiger bie bem ©runbgefe^ nacf)trdg(ich’ binjugefügten

S3efcbrdn!ungen beiSSerdugerung'öon ©taat^güternO-

Erwägen wir bie wiberjireitenben 2(nfichten unb

2(bftcbten, bie bie febr jablreicbe^) 9^ationalüerfamm=

lang r>on 2CjIroö ju »ermitteln, ober aber bie fie

[ich »erftdnbigen l)atU, fo fonnen wir ihren ga=

ten Sßillen anb felbft ihre ^inficht nicht »erfennen.

greilidh mochte eö ben Primaten barch ba6 Ueberi

gewicht ber ^(njahl wohl gelingen, bie ^aa^tleate

theilö far fid) ja gewinnen, theil§ jar” S^achgiebigs

feit ja nothigen; aber h^ben fie [ich nicht nach 35ei

fchrdnfang ihrer iperfonlichen ©ewalt gefallen laffen,

inbem fie, aaf bie ihnen fraher anbefchrdnft jajte^

henbe SSerwaltang ber ßparchien »erjichtenb, fie

einem »on ber 9tegierang ja ernennenben, ber ^par^

chie fremben Beamten abjatreten [ich willig finben

1) §§. V- ^ß.

2) sOJdmufa^, IT, 15 ff.

3) Statut ift oon 315 2(6georbneten unb SDtUitdren

unterjcid)net ©orbon, III, S. 12/ fagt, mel)i* al§ 260 Se«

putirte bdtten bie 23ert)anbtun9en unterjeichnet , tt?ahrf<heinl{ch

inbem er bie SJtilitdre nicht mit einbegreift.
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liegen? 2Baö man immer gegen (5entralifation in

t)er SSermaltung unb für ©tiftung unb Erhaltung

freier (Korporationen fagen mag, — nad^ ben eigene

tbümlid^en S3erl)dltniffen ©riecpenlanbö fonnen le^^

tere erjl: in SSerbinbung mit erfterer geheimen; nnb

eö gereicf)t ber S3erfamm(ung jur bag fie

5!)?at)roforbato§’ überlegene ^inftcbt anjuerfennen unb

fiel) anjueignen mugte. 0eine S5eftimmung, bag bie

oon ber ^Regierung eingefe^ten S3eamten nicht ^in?

geborne ber ^rooinj fein foUten, bat mit 5R echt auch

bie fonigl. Stegierung al§ unoerbrüeblicbe Siegel feft^

geftellt. 2Öie münfehenSmertb aber, bag jur SSer^

maltung ber ^parebie bie (Kinficbt eingeborner unb

oon il)r gemdblter 58ertreter ber (Semalt be6 Otegie^

rungSbeamten ^ur @eite fteben, b^t 2(ler. SD^aoro^

forbatoS gleichfalls anerfannt, inbem er oorfebreibt,

bag freigemdblte ©pijfaten bem (Kpareben beigeorbnet

werben unb für bie (Kinnabmen unb 2luSgaben 0orge

tragen follen*).

S^tiebt minber gereichen ber SSevfammlung bie

S3eftimmungen über baS SSerbdltnig ber beiben ©taatSs

forper unter einanber jur ßbt^; fi^ b^l bie Erfah-

rungen beS erjten SSerwaltungSjabreS nicht unbenu^t

gelaffen.

) 9)Jdniu!ag, III, <S. 64 f.
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©0 fonncn wir gortfc&ritte in ber (Slieberung

be§ neuen ©taatögebdubeS nid^t t)erfennen. 2Cber

war ju erwarten, bap bie v^au^tleute nid^t bocb

wieberum t)on neuem bie ihrer ©ewalt t^orgejeidhne^

ten©chranfen burc^brechen , bie Primaten nicht fort^

fahren würben, nach wie t)or ihr iperfontidheö 2£n 2

fehen gettenb ju madhen unb au^jubeuten? Sief

gewurjette 5()tißbrduche, uielüerjwei^te Parteiungen

taffen ftch nidht burdh ein @efe^ wie burch einen

Sauberfchtag befeitigen; unb nur ju batb fehrten fte

mit erhöhter ©ewatt jurüc!, genährt burdh SSermin^

berung ber ©efahr, *bie bis bahin ju gemeinfchaft^

tidher 2(bwehr bie ftreitenben ©emuther oereinigt hotte.

^er neue StegierungSauSfchuf beftanb unter Pe^

troS S!)taoromichdliS’ SSorfi^ oortdufig auS brei WiU
gtiebern, 2tnbr. • SoVmiS , ©otiriS ^aratambiS unb

©raf 2(. SJtetardS; baS oierte fottten bie Snfetn

hinjufügen. .turj nachbem bie ^tegierung, um ber

^errfdhaft ÄotofotrdniS’ unb ber anbern ^Befehlshaber

in S^auptia unb ber Umgegenb ftch entziehen, in

Sripoli^a ihren ©i^ genommen unb 2t. 5l)taorofors

batoS jur it^eitung ber ©efchdfte atS erften ©taatS?

fecretar (©eneratfecretar) berufen hotte, oerfudhteSh.

ÄotofotrdniS, angereijt, wie eS heipt, oon Sh. 92egriS *),

*) 2Cud; nach ©orbonö S3enchf^ It? 13 f.
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unb üerbunbet mit ben übrigen .g)üuptlcutcn
,
bie^e^

fcblüffe üon 2(üro§ ümjuflogcn unb eine neue

gierung-einjufegcn *). :0ie S^erbünbeten beriefen ju

bem ’^nbe eine SSerfammfung nad^ bem unmeit Zxu

polii^a gelegenen '

:

0 arfe @Utmna, unter bem

manbe, bie SJtitgüeber jener S^tationaberfammlung

feien mit ben notbigen SSoUmaebten nicht t>erfeben

gewefen. 9?ur inbem e^ ber Siegierung in Sripoli^a

gelang, Sb. .^oloFotrdniS mit ben ^elipdnniö ju

oerfobnen unb inbem fie ibm bie ©teile eineS SSice-

prdfibenten ber üoHjiebenben ©emalt einrdumte, 5U 3

gleich mit bem ©efebdfre bie 2(bgaben in ben ^par^

dbien beijutreiben, üermoebte fie baö brobenbe Unge^

Witter t>or ber ^anb ju befebworen. Sb^^e^ ^aup^

teS beraubt, jerfheute ffeb bie SSerfammlung öon

©ilimna. aber 2Cler. ^at>roforbato§ ben SSor^

ft^ be§ beratbenben .^6rper6 erhielt, naebbem ^rlan^

boS barauf »erdichtet (ihn, feinen ©cbwager, batte

©eorg ÄonturidtiS, jum SDripoergnügen ber 9Äit?

glieber, an feiner ©tatt jur Uebernabme tcß SSot^

fi^ee gefenbet), erwachte non neuem Sb- Äolofo^

trdniö' unb feiner greunbe ©ferfuebt. ^ie ju bc^

•/

*) Uc6er biefe unb bic folgcnbcn ScnricFetungcn bcfi^cn tuir

Icibcr nur ^^ran^ig’ wenig juner-loffige SSeriebte, II, '271
ff.,

»gl. ©orbon a. a. O. unb ©. 31 f.

/
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fc^n?id)t{9en
,
ging 5!}^at>rofürbato^, burd^ ^olpfotrö^

ni^ unb feine Partei ernjllid) beb.ro^t, unter bem

0d^u|^e SaimiP’ unb ber ^pbrioten nadb 59tefo^

l'ongi, um mieberum ber Leitung ber 2tngelegenbeii

ten beö mejtiicben gefHanbeS ganj fidf) §u mibmen.

S3ei ben S5erbanb(ungen be^ beratbenben ^orperö

foüte ibn ber SSiceprdfibent be^feiben, S3{fd^of'2:i^eo5

boret pon SSrejtb^ni vertreten, ber felber baib- genug

• ben raumen mu^te"^); benn nur dugerlidb t)er^

einigt, nid^t perfbbnt, waren bie jtreitenben ^ar=

teien, auS benen beibe oberfte S3ebbrben nun ju^

fammengefefet waren. 3)tat)romidbdli6, ber 9)rd^

fibent ber au^fübrenben ©ewalt, entfernt ftcb,^
—

fdbwerlicb um, wie e^ wenigen un^

ter 9tifito^ in 0alami§ vereinigten moreotifcben

^^ruppen ^eerfcbau ^u b^it^n; auch 2(nbrea6 3mmiP,

ein unabbdngiger ebrenwertber 9)tann, veridpt ZxU

poii^a, uni) Zf). ^otofotrdniS regiert mit ben beiben

nodb übrigen jbm ,v6üig ergebenen ©liebem jener

S5eborbe, bie bem fpdter gleichfalls für ibn gewon^

nenen SÄavromicbdliS nach 0a(amiS (.^üluri)

1) ®orbon, ©. 15.

2) 9^a(b ©orbon, II, 0. 13 wegen au^fcljwcifenbcn Sc6en§

ber SJerfommlung onftopig.
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folgt (2(nfang 2(ugu(l) *). SSiele ^Dtltglieber bc6 be^

ratbenbcn ^orperS geben bagegen mit tbrem SStce^

iprdffbenten Sbeoboret t>on SSreltbeni nach 2(rgo§

über; bie in Slripoliga jurücfbletbenben unb bems

ndcbft uon ba nach 0alami6 übergegangenen tndblen

©regor, S5tfcbof non 5l}tobon, an feiner @tatt. 0pd^

ter, nadbbem fte oon ©alamiö wieberum nach

rea gurüd^gefebrt, verfielen auch tiefe beiben

lungen ber ^tegierung unter einanber^-

@0 b^tte benn freilidb Äolofotrdni6 ten ^la^

behauptet, aber mit einer 5Utinoritdt, beren ©emalt

bie nach 2frgoa unb oon ba nach Äranibi übeVge-

gangenc SJtajoritdt für ungefeblicb erfldrte. ße^^

tere mdbtte, nacbbem bie jureicbenbe 2(n5abl t)on

ÜJtitgliebern in ^ranibi ficb Perfammelt 1c)atU, einen

1) ©orbon, II, 0. 14. — Sm Octobec fehlte bie 0?e0ie?

rung naib SÜiorea juvüctj f. ©orbon, II, 0. 35.

2) ©orbon erwähnt teinec frühem 0paltung innerhalb

beö berat^enben Äorperö, fonbern nur ber S^eibungen beffelben

mit ber ooUjiebenbcn ©emalt/ nad^bem beibe oon 0alami5

nad) «Dtorea jurudgetebrt unb erfterer in "Kxqo^, (entere in

9tauplia 0i^ genommen. SSon 2frgoö fei bann ber größte

3!i)eit bcö 0enat6, um ber ©emalt ber 9?egierung ftcb ju ents

sieben/ nad) .Kronibi übergegangen; nur 15 «Dtitgtieber beö

0enatö bitten inögebeim ben militorifcbcn Siegicrungöratb un^

terftüßt; f. II, 0. 88 ff.
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neuen au 6fuf)venben ilor^^er unb jum ^rdftbenten

beffelben ©eor^ ^onturidti^, ben eblen .g)pbnoten;

S3dttafi§, !?onto6
,
0|){9l{otdfi

'6 unb 5toletti6 ju

^D^itgliebern ‘)/ 50?intj!er unb @pardf)en er^

nannten. Stauplta, baS jum 01^ bev Otegierung

befttmmt warb, weigerten fid^ ?)ano 6 dtotofotrdniS

unb ^tapütaS auSjuliefern. neue 9?egterung

mupte fid) entfdbliepen bie ^ejte ju belagern unb

aurf) Slb- dtolo!otrdn{§ unb feine 2tnbdnger, ju be^

nen je^t bie £)elipdnni^ geborten, burrf) 2(nbrea§

3aimi6 unb i^onto^ in 2!ripoli^a einfcbliepen ju

lafCen. 2(uf @ntfa^ oon feinen 2tnbdngern in ben

^pardbien hoffte ZI). Äolofotrdni^ oergeblicb- 9^acb

zweimonatlicher Belagerung !am e§ 511 einem Ber=:

trage (22. ^al 1824), bem zufolge nun auch

S^auplia, jebocb einer moreotifcben Befa^ung uber^

geben unb bie recbtmdpigen gorberungen für 0olb

1) 33gt ©orbon a a. O. unb <S. 115 f.

2) ^bronliö’ 2fu 6 fagc 5 in ber non if)m mitgetbeitten

Buficberung (<S. 284 f.) finbet [ich nur bie ©olbzablung er--

9^acb ©orbon zog Contoö fcf)on ben 15. 2Cprit in SErü

poli|a ein unb bcr 23ergteicb luarb erjl o6gcfd)lo|ten , als Äo;

Icfotronig 5Sripoli|a non neuem zn nehmen uergebenö oerfud^t

batte unb feine 2Cngeböi:igen .^oliopulcS, 9tit(ta§ u. 2f. in ii)=

rem Unternehmen gegen 2Crgo6 unb bie bort befinblid)c 0?egie<
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ber berid^ttgt vrerben fodten. ^te S^egies

rung, um dbnl{d)er ^tgenmadf)t morcot{frf)er

baber tjorjubeugen, vertraute ' @tabt unb S^flung

einem 0ulioten, ^botomdra§, an, jetgte aud^ fonfl

ben vg)aupt(euten beS gefttanbeö öorjugSweife

fid^ geneigt; fobag bie meinen Primaten unb v^au^ts

leute 5D?orea§ ibr bie fernere ^itmirfung t)erfagten;

fetbjt 3öVmi6 imb 2onto6 t>erliegen S^aupüa

(*
*24. 3u(i),

weit bie SJegierung bie t)on ihnen abgefd)loffene

Uebereinfunft, bie für ZI), ^olofotrdnie unb feinen

2(nbang febr günflig war, nicht in alten ?)unften

betätigen wollte.

5l)?it bem erflen £»rittheil be6 in Bonbon ju

0tanbe gekommenen 2tnlehen§*) erhielt bie S^egie^

rung burd^ vf>abfd)i (5f)rij!oö/ SOJaBripannig u. 3. 9lotard§

jurücfgefd^tagen iuaren, II, (S. 119 f.

*) ©d)on 1822 unb 1823 ^atU man mic auf bem ^^cfts

lanbe^ fo in ©nglanb unb 9ZorbamcnFa, bebeutcnbe ©ummen

iur Unterjlu^ung ber ©ried^en gegeben. 9^eue SSeitrdge mur»

ben für biefen 3med unterjei(^net, alö Curiotiö jur (Srlangung

einer 2Cnlei^e im Conbon fam unb ^errn

25taquiereö oeranla^te, mit ii)m nach ©riechenlanb ju gehen.

S3(oquiereS’ günfligcr S3eridht bemog bie englifdhen ©riedhen?

freunbe, eine 2tnleihe non 800,000 ^f. @teri. ju 59 ^rocent

mit Drlanbo unb Curiotig, ben SeooUmddhtigten ber griedhifdhen

S^egierung, ben 21. gebr. / abjufchliepen. $Die ©elber foUten
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run^ 50?ittel, \\)vc ©ewalt ju befefligen; bie

Partei SSerantaffun^ fte ju »erbdcbtigen, ju öevi

Idumben. ^ie 0umme erfd)ien ben gelbarmen

©ried^en alS unerfcbopflidf), unb jeber i)erlangte S5e^

frtebtgung feiner jum 2:i)^il gerechten gorberungen,

©ntfrf)dbigung für feine großen SSerlufte. 2Ber auf

fpdtere 3^it t)ertro)Iet werben mußte, flagte bie fKt-

gierung be§ UnbiüS, ber SSerfd)leuberung, be^ S5es

trüget ah. ^b fie bei ber SSerwenbung mit uoüiger

S5illigfeit t)erfabren, vermag man nidbt ju beur^

tbeilen, fo lange e§ an ben notbigen papieren bar^

über fehlt. :0aß bie brei Snfeln einen bebeutenben

2!beil aB ^(bfcblagSjablung für ihre ungeheuren

bem ©rafen ßofac Jogot^cti unb ^errn ©am. SSarff tn 3antc

juc 23 erfu9ung gefteltt unb nicht ebne 3uftimmung einer/ au3

Corb SSpren/ Dbrift ©tanhope unb ^ajarug .^onturiotig jus

fammengefe^ten .^ommiffion auögejahlt merber.5 f. ©orbon/ II,

95 f./ 113 f. 2n6 bie erße ©elbfenbung (bie ganje

©ummc/ bie nach 2(bjügcn für jmanjigjahrige 3infen/

2fmortifationöfonbö unb Uneoften ber griechifchen 9?egierung ju

gute fam/ betrug 280,000 ^f.) in 3ante antangte (2fpril)/

mar Corb SSpron bereite in S[}tefotongi gefiorben unb erfl na(h=

bem neue SSollmaiht pr 3ahiung öon Bonbon eingetroffen

mar/ tonnte ‘if)err S3arff/ ein marmer ©riechenfreunb / fafl baö

erfte ^Drittheil/ 80,000 ^f./ nach S^tauplia abgehen lajfenj

ebenbaf./ ©. 123
ff.
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SSorfrf)ufTe erJ)ic(ten, bie jwet 0^at{ona(öerfamm(un-

gen firf) anf)eifd){g gemad^t au6jug(eid)en, barf man

ber 9?egterung nid^t üormerfen.

9larf)bem burd^ eine 2Ba()lt)erfamm(ung t)on nur

60 Sl}?{tgliebern 2(nfang ^ctoberö 1824 bie ^U^itgtie^

ber beS 9?egierung6ratf)^, ^onturidti^, ©dtaft^,

lettiö unb ©ptgliotdfiö uon neuem gemd^lt unb

2Cfimdf{^ ?)boti(a^ au^ ^aldm^ta ftinjugefommen,

^anu^o6 91otard6 jum ^rdffbenten unb ber S3ifd)of

2!()eoboret uon SSrejlb^'ni jum SSiceprdfibenten beS

0enat6 ermd^rt maren, fam e§ mieberum jur

(5ntfd)eibung burdb bie 2Baffen, bie im übrigen mes

nig blutig, einem ber tapferjlen 0treiter be§ Unab^

bdngigfeit6!riege§, ^ano^ ^olo!otrdni§, S^b^obor’S

0cbne, ba§ ßcben fojlete; er fiel t)or Slripoliga.

2(nfang§ flanben nur geringe ©treitfrdfte einanber

gegenüber, t?on ber einen 0eite unter ber gübrung

^olofotrdniS’, 0tdifo§’ unb :0elipdnni6’, uon ber

anbern, ber 0eite ber 91egierung, unter ©regorioö

^ifdoS’ S3efel)l, bamaligen 0taat§fecretarS für baS

Snnere. Um ihrer ©egner v^err ju werben, ju

benen 3öimi^, ßonto6, 0ifini6 au6 ©afiüni unb

bie meijlen moreotifcben ^^rimaten, felbfl ba§ neue

5[J^itglieb ber Slegierung, ^botila^, gehörten, fah

biefe [ich genothigt, SIruppen auS bem wejllichen

gefUanbe nach 3)^orea hinüberjujiehen, worüber S.
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ben Dberbefebt übernahm, treten

gletdf) mit ben ^a))itanen beö gefHdnbeS bie 9}?oreo^

fen ?)atrdfo§, ?)(a|)ütaS, S^otardS f^r bie

S'tegierung gegen tbre ^anbSleute unb früheren ^ar=

tetgenoffen tn bie 0chranfen. ^etroS S)tat)romichdliS

hatte ftch fchon früher mit ber Stegierung t>erfohnt,

unb fein 0ohn öonftantio^ mar an ^hotüaS ©teile

ju ihrem 9}?itgliebe gemdhlt. 2(n bie ©teile ber

frühem ^arteigegenfd'^e t)on ?)rimaten unb ^aupt-

leuten, 5i)toreoten unb 9?umelioten, mar ein anberer

üermidPelterer getreten.

:0ie ©parchien Don .^ar^tana, Äaldürpta, 2lr!a=

bta, ^^pariffia, ©aftüni, SSöjli^a fdheinen bie v^aupt^

ftühe ber ©egner ber Stegierung gemefen ju fein

unb in fröhlichem SBieberaufblü(;en begriffen, burdh

ben unfeligen ^arteifam^f am meiften gelitten ju

haben, ©ie mürben im :0ecember 18/4 oon ben

9)?annfchaften beö ©fura^, ÄaraV6!dfi§, ^jaocla^

u. X überzogen unb fajl ohne S5lutoergie^en jum

©ehorfam §uru(fgefül)rt. Sm 2(nfange be§ Sah^

re§ 18*25 maren Zi). Äolo!otrbniS, @eorg ©ifiniS

unb anbere minber bebeutenbe vg)dupter ber ©egen^

Partei in ben ©emahrfam eineö ^loflerö auf ^pbra

abgeführt, S^tifitaS, X Saimiö unb ßontoS nach

5)^efolongi entfommen, mo fte ©chu^ bei Xer.

3}?aüroforbatoö fanben; 3aimif gamilie hatte oon
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Äer^ini unweit ^aldorpta jum ^(ofter öon

(ofpildon 3uflu^)t net}men muffen, bie 0i))^fcif)aft

ber £)enpdnnt^ mit ber S^egt'erun^ tf)ren grieben

gemad^t 0- 3u ben ^rangfalen be§ S5urger!ne9e6

!am noc^ ein boSartigeg gieber, baS unter meten

2tnbern ^ötafiö, ben §8ice^)rdfibenten ber ^tegierung,

unb ben fc^lauen, aber bamaU bebeutungötofen

Sbeob. S^egriS binraffte ^). ^
Sob. ^olcttiö foll beabficbtigt b«^>en, bemndcbft

atle§ ^rnjte^ ^atra§ ju belagern unb nach Erobe-

rung biefer gejte in baS norblicbe ©riecbenlanb bis

nach 5l}tt%oüo unb Sem^je oor^ubringen; 2tler. Wlaw:
forbatoS aber, ber, in^wifcben jum ©eneralfecretar

ber Stegierung ernannt, nach S^auplia jurudPgefebrt

war (2tnf. Sanuar 1825) ,
bie ehrgeizigen 2(bftcbten

jenes ^berbefebi^b^^^^^^ ber Otegierung entbüüt unb

fi'e oermocbt b^^ben ibn zurutfzurufen 0* ^dtte eS

gelingen mögen bie gegen einanber erbitterten 5^ars

teien ju oerfobnen, unfdglicbem Unbeile wäre oors

gebeugt worben. 3)tebr burcb S5enui^ung biefer tm

1) f. auper sj)^ran|i6, II, ©. 297 ff. ^crr^dooS, II,

©. 47 ff. ©orbon, II, 209 ff.

2) Qjorbon, II, 0. 214 ff.

3) II, 0. 311.



239

nern gel)ben al6 burc^ ©ewalt *ber Sßaffen ifl e6

Sbraf)im ?)afd)a gelungen, einen großen 5Il)eU

reaS üon neuem ju unterjod)en, ben au§ Slljeffalien

unb ^piruö t)orbr{ngenben türfifd^en

folongi ju erobern, liitxta, S3ootien, mit

il^ren .^orben ju überfd^memmen.

Zud) ba§ gried^ifd)e gefKanb blieb in ber 3eit

dunerer @id)erl)eit nid^t frei oon ber ©eipel innerer

Serben, nur maren ffe 'Weniger b^rtnarfig unb me=

niger oerberblicl), weil nidfet fomobl burdb meitoer^

§meigte Parteien, mie burd) ben (^bvgeijunb bie ^reu^

loftgfeit einzelner Sübrer, oorjuglicb burcb

-feuö, b^^^orgerufen. Sbgling unb ©unftling 211t

^afcba’S bötte er mit allen dugern Seicben aufricb^

tiger S5egeijferung für bie Unabbdngigfeit feinet

terlanbeS bie SBaffen ergriffen*), burcb

rafcben ^ntfcblug unb UnerfcbrodPenbeit mehrere ent^

fdbeibenbe @iege über bie 2!ürfen erfod)ten; aber

fcbmerlicb in anberer 2lbftcbt, als um einen guten

ber ben Ungläubigen abgenommenen ©emalt?

berrfebaft ftdb felber jujueignen. SijUg unb oer^

*) unter 2tnberm feinen 2tufruf on fcte 2(t^ener oom

30. Sunt 1823 bei ©orbon, II, <S. 50 f. 5 ogt. über Dbpffeuö’

S^araEter 146 f. Unmittelbar uor 2lu^brucb be6 Zuf:

jlanbeö mar er S5efeblöl;aber in Sioabia.
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fdjlagen war er üon Dktur; in i^ijl unb ä$erfc^(a=

genbeit aufgewad)fen; burd) Sijl unb SSerfebiagenbeit

wii^te er bie Ernennung jum Dberfelbberrn beS

üjKicben geftlanbeS juerjl t?on ben Tttbenern unb

einzelnen ?)rimaten üon 0d(ona, 2!aldnti unb 6boi-

fi6, bann üon bem 2(reopag ju erlangen, unb a(S

bie 9tegievung bie Ernennung fpdter nicht bejldtigen

unb ben £)bevbefel)l 2tnbern übertragen wollte, biefe

auS bem SBege ju raumen. 0eine 5U?acbt ju be^

fejligen, b^'ttte er bereite im 2tugujl 1822 jum ^ßes

feb^b^ber oon 2ttl)en berufen, einen frübern ;0iener

unb bemndd/ftigen Untergebenen, 5ob. ©fura^, jum

(5ommanbanten (?)brurarcben) ber 2lfropoliö erbo^

ben *) unb nicht bebaebt, bag er ihm bie wir!licbe

©ewalt übertragen unb felber nur ben Schein ba^

oon jurücfbebalten. 2115 ©fura6 baö Söertrauen

feiner ^^alifaren, ber 2ftbener, jule^t audb ber 9?e-

gierung gewann unb jum S3efebl^böber ber ganzen

*) jUorvaiQV ^ovqus)S, taioQia idüv 'A&rjyuii'

,

(S. 3S f.

(Sfuraö, Quö einem ^orfe umneit Sdlona gebürtig, fcU fräs

ber ^irt/ oem 17. Sobre an ©enoffe feinet ^Cnöerwanbten,

bco .Kiepbten ^anuriag
,

gcirefen, unb brei Sabre oor

3(ugbrudb be§ S5efrciunggtriegc6 in Obpffeuä’ 3)ienfle getreten

fein. 3m .JCriege jeiebnete er [ich juerft unter ^anuridg’ S5e*

fehl bei ©dlcna, bann bei SSafiliro unb ©raoid aug; f. ebenb.,

S. 51 f. 2(nm. 5 ogt. ©erben, II. 150.
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Sparc^ic ernannt warb, Perfud^te ^bpffeuö burcb

^interlijl il)m ju entwenbcn, waö er i()m felber ju=

f^ewenbct batte. T)a ibm ba§ nic^t gelang, weil

©furaö nicht weniger »erfchlagen al§ er felbcr,

gleich menfchlicher unb bilbfamcr war’), trat er,

nachbem er mit bcr 9?egierung jerfallen, pon einem

großen S^hcile feiner 9}tannfchaft Perlaffen worben,

bic er nicht 9}tittel h^H^ ju befahlen, in geheimeö

(Sinperftdnbniß mit t)mer ^afcha pon ^uboa, unb

brohte Tlthen unter bem SSorwanbe einer ©elbfor^

berung mit Serfiorung beö Delwalbeö (§ebr. 1825)^).

©furaö, bet Pon ber Otegierung ben S3efehl gegen

I) ©uvmciis, 51 ff., 58 ff., 00 ff.

‘2) (Sbenbof., 0. 93 ff. , jüo aud) ber SSrieftrechfel jimifcben

Obpffeuö unb ben ®emogcronten üon 2(tf)cn ju tefen ift/ ttJor:

auö fich crgiebt/ bap bie ©clbforberung be6 erftern ganj

begrünbet rcor unb (entere i'm ©egenfa^ gegen bic fcüf)cr cini

gegangene S3erbinblid)Eeit, bie iHü(fjai)lung ber Stegicrung juj

[(hieben wollten. — @in el)emaligcr SDßaffengef(3l)rte be6 Obpfj

feuö, Äarpoö ^apaböpuloö, l)Qt ol)nc Srfolg i^n in feinem

'Avaaxtvri ibjy itg jrjf' InroQtav lüiy uyct(f fQout-

r(DV mQl 70V mQctTTjyov 'OiSvrrrf^cog 'AvÖq'jvi^ov x. t . l.

ly 'A{>r\vttig 1837 gegen bie 9Befd)ulbigung beS SSerrat^g ju

rechtfertigen unb ihn al6 Opfer ber Sntriguen feinet geinbe

namentlich 2(lej:. SOtabrotorbatoß’ unb 3- Äolettiß’/ barjuftellen

berfucht.

II. 11
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ben ^m^oret erf)d(t; vertreibt ibn auS ßbabta unb

bem übrigen S3ootien, üerforgt t{)n nad^ Slaldnti,

beftegt ibn imb nimmt ibn bei li^eüandtiö gefangen

(7. Tf^rit 1825). Sn bie 2(fropoIiS t)on 2tt()en aU

geführt, jlarb er ben 5. Sunt in bem 3!hurme, mora

in er in ^aft fafi, mahrfcheinlich auf S5efeht ber

Stegierung erbroffeit ^).

S5ei fo allgemein verbreitetem ©dhrung^ftoff

fonnte ba§ meftliche gejllanb nicht frei von ©rfchut^

terungen bleiben. 2Sarna!iöti6’ SSerrath hatte ftch

jtvar an ihm unb feinen ©enoffen bitter gerdcht;

aber 3«>ictracht unter ben ^auptleuten unb jmifchen

ihnen unb ben Primaten*), bie v^abfucht unb ©e^

maltherrfchaft beiber^/ ^er ©ht- unb ©elbgeij vie=

ler 0ulioten laftete auf ben armen, burch bie tür^

üfchen Ueberjüge verheerten Sanbfchaften, mit mU
eher .Klugheit unb ©ebulb auch 2ller. SDtavroforbatoS,

ber im ^ecember 1823 auf bringenbe S3itten ber

1) <Surmelt6, 98—113, mit ®!urag’ SSerichten über

jene (Streifsüge, rgt. ©orton, II, (S. 218 ff.

2) JDrei Parteien im 2(grapha, f. ©orbon, II, <B. 39.

3) ©elbft .^araietdüg marb befchulbigt, in üerrdtt)erifcber

2Cbfi(ht ben Serfuch gemacht ju tjoben, fich ber fteinen 3nfet

SSafildbi unweit SOtefotengi ju bemdehtigen; f. ©orbon, II,

(£. UO. 141.
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S3eJ)6rben nad^ SIRefoton^i jurudfgefebvt war, bie

Unjufriebenen ju befcf)tt)td^ti9cn, bie ßetbenfd^aften

ju beruhigen, für bie notbtgflen 2(u6gaben, obgleid)

ohne alle Unterffüi^ung t)on ber S^e^ierung unb mit

bod^j! geringen ©innabmen t)on Sollen unb 2(bgabcn

in ber t>erarmten ?)romnj, 9?atb 5U fcbajfen wußte.

Sn einer Seit ber bringenbjlen SSerlegenbeiten

traf Sbrift @tanbo)?e mit einer t)on bem en^lifcben

©riecbencomite au^gerüfteten 0enbung t)on ©efcbü^en,

anberm ^rieg^bebarf unb ben jur Einrichtung eineö

gelblabcratorium^ notbigen 5!}?annfcbaft unb SBerf^

jeugen in 50tefolongi ein (12. £)ecember n. @t.).

S3alb folgte ibm Sorb ^^ron, ber große :0icbter

unb ©riecbenfreunb. 5i)tit feinem 2!alente unb einem

SIbeile feinet SSermogenS ben ©riechen ju vg)ülfe ju

fommen, ^)att^ Idngfl beabficbtigt, aU ^laquiere^

auf ber StüdPreife nach Englanb ihn in @enua be^

fucbte unb burcb feine günfligen S5ericbte ihn oer^

anlaßte bie 2tuSfübrung beS 5)lnn§ nicht langer ju

oerjogern. 0cbon 2tnfang 2(uguftS 1823 war er

in ber non ihm au§gerüfteten englifcben S5rigg in

Äepböionia eingetroffen, unb wdbrenb feineS oier^

monatlichen 2Cufentbalt^ auf ber Snfel ficb oon ben

SSerbdltniffen in ©riecbenlanb unb ben ^ebürfniffen

be§ ßanbeS burcb bie oon ihm oorau^gefenbeten SSc'

gleiter unb burcb münblicben unb fcbriftlicben SSer^

11 *
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fe()r mit S!)?aüro!orbatoS unb nnbern bcbeutenben

©rted^en grunbltdb ju unterri’d^ten unabldffig be=

fcbdftigt gewefen, bi§ er ^(nföng Sanuar 1824 nac^

einer gefahrvollen 0eefahrt felber in 5D?efolongi ein=

traf. SSon allen ©eiten mit ©rf)meicheleien über-

häuft, mit 2(nforberungen unb S5itten beflürmt, von

ben verfd)iebenen einanber gegenfeitig anflagenben

Parteien belagert, hi^i^ 3me(f, fte ju ver=

föhnen, nicht irgenb einer [ich hinjugeben, unb jur

S5ilbung georbneter ©treitmaffen behulflich ju fein,

unverrücft im 2(uge. 5l)?it 2)?avro!orbatoä fcheint er

forttvdhrenb einverftanben gemefen 511 fein; ^brif!

©tanhope’^ viel ju früh unb voreilig auf (^rjiehung

be§ SSolB jur Deffentlichfeit unb Freiheit gerichtete

^efirebungen fonntc er nicht theilen, fo lange noch

©icherheit nadh 2luflen unb ^rbnung im Snnern fo

fehr fehlten. @r machte einen SSorfchug von 4000

^f., unternahm bie S5ilbung eines ©uliotenForps

von 500 50tann, !am vielen anbern S5eburfniffen

burdh eigne unb bie ihm von beutfchen unb anbern

©riechencomiteS anvertrauten ©elber ju ^^ülfe.

ndchfi beabffchtigte er einen Eingriff gegen bie ju

großem Stachthril ber ©riechen forttvdhrenb von ben

3:ür!en befe^te gejle von ße^anto (S^aupaftoS).

^^loch bevor er inS gelb ructen fonnte, tvar er ge^

nothigt getvefen, bie unruhigen fuliotifchen ®anben
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ju entlajfen, unb i)atten bie (^ngldnber, bie jur

ridj)tung be§ Laboratoriums gefenbet waren, ©rie^

d)entanb berlaffen, unt)er5eiblicb fcf)ne(l an bem ©es

linken beS ihnen anoertrauten Unternehmens oers

äweifetnb. :0en 19. 2(prit n. 0t. ertag ber eble

©riechenfreunb einem heftigen gieber ^). Dbrijl 0tans

hope, nachbem er ber oon S'legriS unb ^bpffeuS

in 0d(ona oeranjlalteten SSerfammtun^ für Sjlgries

chenlanb, ju ber audh Lorb ®pron unb SJtaorofors

batoS eingetaben waren, beigewohnt (SUtdrj bis

5!Rai 1824) unb bie untautern 2(bfichten biefer beiben

501dnner enblich burchfchaut hatte, oerlieg balb barauf-

©riechenlanb, nach ^nglanb jurücf'gerufen. 2(uch

SRaoroforbatoS fehrte nach einem erfolglofen 3nge

ins norbliche 2(farnanien (2(ugufl bis Setober) unb

nachbem er (gegen ©nbe ^ecember) mit wenig befs -

ferm ©rfolg noch’ einmal oerfucht h^tte burch eine

in 2(natolifo gehaltene ^rooinjialoerfammlung bie

2tngelegenheiten SBejlgriechenlanbS ju orbnen, ©ins

tracht herjujleüen unb bie 5!Jtigbrdudhe unb Ses

brüefungen abjujleüen, 2fnfang SanuarS 1825 nach

2lrgoS jurücT^).

1) ®orbon, II, U7
ff.

2) (Sbenbaf. ,
II, 202 ff.
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XI.

S^eue S^üftunaen Dmcr SSrponiö’ unb be§ ^af^a üon ©Eobra. —
SO^arfoS Solaris ‘f>elbentob bet Äarpeni^i. — ßrfotglofc S5c*

lagerung »on 3CnotoHro. — Canbs unb ©ecgefec^te bei Strif*

Uta, auf unb um ©fioti)og. — ©tccifjuge in ben ©ebirgen

non Äranoara, SSaltog u. f. f.
— Äaraigfdfiö. — ©ine

^eereöabti()eilung beö ^afd^a non ©!obra bei 2Cmpliani juruc!*

gef(^tagen. — ®ie rumetiotifd^en Ärieger aug ber ^arnafges

gcnb non ber S^egierung jur SSeMmpfung i^ret ©egner nad^

SO^orea gerufen. 1823—1824.

SSenben n?ir un6 t)on ben unfeligen ^artetwi'mn

bem Söefremng^fampfe wieberum ju; gelten VDtr Don

ben burd() bte ßetbenfd^aftlic^)fe{t ber ^^anbelnben n?te

ber S5ertd^terj!attenben in fafl unburd^bringlid^eS iDun^

fei gelaunten innern Serwürfniffen ju ben ung(etd&

fiarer unb treuer berid^teten Sßafentbaten über.

^errbdoöö betritt mit feinen fuliotifd^en greum

ben Don neuem ben ©d^au^la^, nad^bem SUtefolongi

bie 2tngriffe ^mer SSrponiö’ abgefd^lag'en \)CktU.

SBdbrenb ber propere SlbeU ber ^eerbaufen auf
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bem 9lücfjuge nad^ 2(rta aufgerleben n?arb, rüflete

ber ^afc^a uon @fobra ober @futari an ber ©renje

oon Dalmatien, halb barauf aud^ ^mer SSrpont^

in ©^truö neue jablreldbe ^^eere unb bebrobte eine

jlar! bemannte giotte bie duften unb Snfeln. ^mer

^BrponB rucfte über 2(rta unb ^ombbti, 5l}tuj!ai

5)afcba non 0fobra über SIriffala, 2(grapb^ unb

burdb ba6 2(df)e(ouStba( oor. :0a faßte 3)^arfo§

S5öbariö ben fübnen ©ntfcbtuß, mit einem f(einen

^duflein ber v^eereSabtbeUung beö ße^tern entgegen?

jujieben^ unb nacbbem er einige ©c^aaren ber dto?

lifcben S3ergbemobner unb be6 Äarai^!dfi§, ber flie?

benb unb franf au§ ^(grapbn jurüdfgefebrt war*),

an fidb gezogen, a(ö ber geinb im engen 3'bate oon

^arpem^i gefagvrt war, 9^ad)t§ inö Säger einju?

bredben: eine ber fd)6n|!en SÖBaffentbaten beS Ärie?

ge6, 5U tbeuer befahlt mit bem Seben be6 jungen

gelben (8/20. jum 9/21. 2(uguj! 1823); entfcbei?

benb fonnte ibr ©rfotg nicht fein, jumal ba ber

größere Slb^K beS faum 1200 5Dtann flarfen Trupps

SWarfoa ^dbariö’ unb feine 0u(ioten in @ticb getaffen

batte; ben©ieg ju benu^en, wollte ben tapfern @e?

*) ©turnariö unb .Karatgfdeiö unternahmen @tceifgüge bis

oor bte Slhore non SIriftala, ©orbon, II, 39.
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noffen beö ^arfo6 S5ö^art6, feinem S3rut»er Äojla

unb mit i()rer burd^ jenen löerlujl

tief ergriffenen fleinen 3)?annfcl^aft nid^t gelingen.

S'Zad^bem ffe bei .^aüiafüba, einem ber großen Äe^

gel beS S^^m^bveffu^gebirge6, eine Slieberlage er^

litten
,
mußten ffe ber feinblid^en Uebermacf)t meieren

unb bem injmifd^en mieberum uon ^mer SSrponiö

bebrobten 9}tefolongi ju ^f)ulfe eilen, v^dtte 3J^arfo§

S3dfeariS”ben @ieg t)on .^arpembi überlebt, mol)l

mochte e§ ba gelungen fein,, mit ber burdb unge^

trübten (Erfolg belebten @cbaar ba6 turfifd^e v^eer

in einem ber ^ngpdffe, bureb bie e§ weiter Vorbrin-

gen mußte, auf^ureiben. ^inen fold^en Pan
SJtarfoS ^Bofeariö wabrfcbeinlicb bei. feinem fubnen

Ueberfall, unb er verbient ben Sabel nid^t, ben ber

gegen btefen ebien ©ulioten l)odbff ungered)te ^er^

rbdüd6 baruber 'auöff)ricbt *). Sn ober um SSra^

^dri ^mer SSrt)onig mit 50?uffai 5?öfdb^i ffeb

vereinigt. S55ie ff'e von ba gegen 2(natoli!b im

tober vorrudften unb naebbem ffe anbertbalb 5D?onate

lang bie fleine Snfelffabt vergeblich belagert, burdb

) II, ©. 5 f. 2fnm. ©orbon, II, ©. 41 bogegen, „SOIar*

foö S3o^ari6 fei oon einer @eelengro^e unb Siefe beö ®efüblö

begcijtevt geiuefen, U)ic man fic feiten in bei* SSJeltgefcbicbte

finbe."
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2(u§fdlle duS 2(natolif5 unb SDlefotongi, burd^

gel unb ^’erbjlregen groperi SSerlufl erlitten bitten,

nach bem S^orben jurucffeeren mupten, ijl auö 3eU

tungö 2 unb anberen Sendeten belarint

^ap man ben non nerfd^tebenen Seiten bro^ens

ben ©efabrcn junorfommen, muffe, inbem man ben

geinb notbige, feine Grafte ju tbeilen, b^tte bie 9tc^

gierung — bie bon SSripoli^a -r eingefeben, unb

^errbdt)d6, ber bamalS' bie 9?umelibten in 2:rium^

birat beö ^rieg^minifleriumS bertrat
,

leicbt ihre 3u^
-

jlimmung für ben ^lan erbalten, Äarataffo^ unb

bie anbern gübrer ber ^Ipmbgegenb unb ber ^alb^

tnfel 50?agnefta, bie bei 2:ri!fala ba§ Äorp^ be§

ÄiutabiS in ©dbadb Wltm, ju bebeutenberen Untere

nebmungen in ben ©tanb ju fe^en. Umgeben bon

einem an 3abl. übklegenen geinbe, litten jene Ärie^

ger ah allem Sflotbmenbigen 5!}?angel
; audb an 50iüb-

len fehlte e§ ihnen in ihrem S5ereicbe, feit ber geinb

ftdb bei 5l)?üblen boh Saldnti bemdd^tigt be^

ren’ fie ftdb ftüber bebient, obgleich fte febr entlegen

waren, — mupten fte oft bon bem noch entlegenem

0fb^oö 50?ebl ftdb ^u’ tjerfdbaffen fudben. ?)errbdbd^

warb beauftragt bie i^eitung ber Unternehmung

*) ©. uor allen ©orbon, II,' <S. 45’ ff.

11 **
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ju uberneJ)men *) ;
aber ohne bie notbi^cn

sjj^ittel unb eine nur einigermaßen erbeblidf)e 50?ann5

fd^aft erl()a(ten. SÖBa^ er nid^t mit fid^ führte,

®elb, Lebensmittel, ÄriegSbeburfniffe, »erlangten

bie 3:beffa(ier, nicht einen gubrer unb Leiter. S5alb

nadh ^errbauöS’ 2lnfunft in Slriffera (2lugu(l 1823)

febloß .StaratdfToS eigenmächtig einen SSertrag mit

bem ÄiutabiS ab, räumte für baS Slerfprechen ber

Lofu'ng feiner in harter ©efangenfehaft fchmachtenben

gamilie*, bie Umgegenb »on’ Sl^riffera, inbem er bie

unglu(flidbe »olfreichc @tabt ber Slreuloftgfeit ber

2:urfen pretSgab, unb 'jog ’ftd) nach Snfel

©fiatboS juruc!. ^ie 2(nndberung einer bebeutenben

2(btbeilung ber turfifchen glotte, bie unter bem ba^

maligen ßaputan .^oSrepb ^ufcha im Suni .»or

^atraS erfchienen unb längere Seit, cm ber LBeßfujtc

»on 9?umelien umbergefreujt’ mar, ohne nur einmal

bie S5lo(fabe »on SJtefolongi ernßlich aufrecht ju er^

halten, bann einen ebenfo Idfftgen SSerfuch jum

@ntfai^ t)on 2lfroforintb gemacht unb,ben ^Irchipe^

laguS burch^reu5t butte, ohne bie Snfeln anjugreifen,

— mag auf .feinen (Sntfehluß eingewirft buben, unb

^errbdooö, II, <S. 10 ff. unb bie bort mit9eti[)etlten

SSriefe beö bomaligen ©enerolfecretarö ber S^egierung^ 2C(cr.

SJtarroforbatog , an bie otpmpifcben »f)auptleute.
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fdf)n)er mod^te e§ ben wenig jal)lreid)en ©ried^en ge^

worben fein, juglelcJ) bem turfifd^en ßanbl)eer unb

ben !l^anbungen ber gtotte Sßiberjlanb ju leijlen.

SSIermal wleberl()olte i^anbung§oerfud)e auf ber Sn^

fei 0flatl)o^ fd^lugen bte ©rlerf)en ab (9. £)ctober),

obwohl bte ©Inwohner, gebrucft burrf) Ihre oon allen

SSorrdthen entblößten SSerthelbIger, Insgeheim mit

bem gelnbe unterhanbelten; unb ^^crrhdodS jlrltt

an ber ©eite ber übrigen gührer^ ohne auf ble

SSorredhte be^ Oberbefehls Im geringften 2(nfpruch

ju machen. 2(ehnllchen ^anbungSoerfuchen auf ben

benachbarten griedhifchen Snfeln fe^te baS ©rfchelnen

beS griechlfdhen ©efchwaberS unter 2fnbreaS 9)tlaüll^

ein 3lel, ber fchon feit 2lnfang ©eptember bte tür^

fifche glotte otrfolgt unb mit bler ©chtffen ben

15. October einen ungeftümen 2lngrlff berfelben ab^

gefchlagen hntte. Unoerjügllch griff er mit feinen

14 flelnen ©chlffenxunb jwel Sranbern ble 22 tür>

fifchen .^rlegSfahrjeuge oon erfter unb jwelter ©roße

jwifchen ©uboa, ©flathoS unb ^^tlffera an, ble an^

fdnglich SBIberjfanb lelflenb flohen, fobalb einer ber

griechlfdhen ^ranber einem Ihrer Swelbecfer fich nd^

herte, obgleich ber ungünltlge SBinb jenen fern hielt.

3unddh(l' wenbete ftdh bte türflfche; glotte ju.. bem

SJtcerbufen bon S3olo, halb barauf aber unter bem

©dhube ber Stacht ofKIdh nach S^eneboS, al§ ble
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(^rted^en ' mit jwei in eilig au^gerujleten

S3ranbern in ben 9)?eerbufen einjulaufcn bro^ten ').

0ie ein5ui)olen üermoc^tc S)?iaüii6 nid^t unb legte

fid^ an ber norblid^en ^üjle t)on ©uboa im ^g)afen

Drd (^reo0) üor %xdtx, anberer S5eute gemdrtig.

9^ad^ wenigen Slagen erfcfeien eine 2(btl)eilung t>on

neun ^rieg^fcbiffen beg^afcba t)on Sb^ffölonid) t)oH

gricd^ifd^er ©efgngenen, bie fte auö (5ub6a entfuhrt

batte. 2lngegriffen t)on ben ©riechen mußten mer

biefer bei 0tpliba auf ben 0tranb laufen,

fünf ftcb ergeben; fo würben 157 grieebifebe SBeiber

unb .^inber befreit"^). ^

' '

:0a§ norbojKicbe S^filanb war ben Surfen bureb

ben SSertrag t)on Sriffera üon neuem ^rei^ gegeben:

.^aratdffoS unb bic übrigen tbeffali feben .gfauptleute

mußten fid[), btnfort begnügen günftige Gelegenheiten

ju 0treifjügen ju benu^en; ju großem Unterneh-

mungen fehlten ihnen bie 9)^it.tel, bie bie 9?egierung,

_______ W
’n ~

1) 9tad^ ©otbon, II, 78 f. wetibete ficb Äo^repl; üor

jenem ©efeibte na(h bem SKeerbufen. non 8SolO/ nbt^igte

t’era ju capituliren; o^n'e bic ungtücflieben ©inmobner gegen

bie Sßutb ber türfifeben ?anbtruppen ju fidjern, nerfuebte bonn

bic Canbung auf ©liatboS unb febrte nad^ bem' alö unentfebie-

ben bejeidbneten (Seegefeebt in b{e »DarbaneUen jurueB:

2) ^cnbQPog, II, 25 ff.

’
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ju gleicher 3elt burd^ S^üflungen, gegen bie turfifd>e

glotte, burd^ ben 3ug be^ ^afdf)a \)on ©fobra.unb

burd^ iltutal[)i6’ 2(ufbrud& üon Sari'ffa in 2(nfprud)

genommen, ftd^ auger 0tanb cr!(drte t()nen' ju

fenben*). 0o oermocf>te ^errbdodg ben 3n>e(f fcu

ner 0enbung n{dj)t; ju erreid^en unb burfte um fo

eher @ftatlf)o^ unb. bie Umgegenb oeriaffen, ba e6

iJ)m nid^t /gelingen moUte ^aratdffo§ ju oerfof)nen.

©r ging mit ber ‘ gried^ifd^en ©d^ipabtl^eilung nac^

^pbra unb' t>on ba'nad^ ?Dtefolongi, bem v^aupt^

quartier feiner fulibtifd^en ©enoffenf

9}tefolongt mar fortmdbrenb oon ben ^afd^a’ö

oon .©piruö unb @fobra bebrobt unb liUx. 50?aoro^

förbato^, mieberum ©eneralgouoerneur be6 mejtlicben

gejttanbe§, 5««^. ®cbu^ ber 0tabt jmei

tbeUungen..fuliotifcber .Krieger, errichtet unb ihnen

Äii^o§ 2!§abe(aö ^ünb Äoftaö 23c^ari§ oorgefe^t:

gubrer,:..bre ;50taoroforbatoö’ SSertrauen in ooUem

9)?age biird^ibte gerechtfertigt bc^ben. 2tnbere

nicht minbetj tapfere , unb altere fuliotifcbe .^auptleute,

mie ^rdfoS unb .^iamantB 3eroa6; wollten

ftcb> bem S3efebl jener jungem nicht unterorbnen unb

menbeten ftdb ju ben norblichen ©ebirgögegenben.be^

*) ’perr^Qöog/ II, 21.
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SSarto^ unb ber umliegenben 3Diftrtcte. SJ)ncn fc^toß

^err^dübS ftrf) an. golden mx i()m auf ben ©treif^

jugen burd^ jene ©egcnben, jumal ba bie grogcrn

^retgniffe, bie für einige Seit bi6 jur fianbung

Sbrabim 5)afd)a’S, — mit 2Cu^nabme ber ©treifjüge

ber 0amier, ber Unternehmungen ber nautifdben

Snfetn*) unb ‘ber unglucflidben ^ata|ho:|)be t)on

?)fara, — auf bie Umgegenb uon SJtefolongi ftch

befchrdnfen, auä.anbern 2öcr!en hinldngtidb befannt

ftnb. 2(udb maren jene ^treifjuge in ihren goigen

michtig genug; fte beunruhigten'bie feinbltche ^^aupt^

armee burch Unterbrechung ihrer ©emeinfchaft mit

(5piru§ mie mit Slheffulien; fte machten fpdter einem

2!heil ber helbenmuthigen SSertheibiger '5Dtefolongi’ö

e§ mogtich fid^ burchjufdhtagen; in ihnen bUbete

einer ber uorjugtichen, menn nicht ber tjorjuglidhfte

getbherr be^-igriechifchen 5ßefreiung§friegeö,

raiöfdfi^, (ich au^. ^ag burch SSereinigung ber

uereinjelten .Raufen noch ungleich ^ntfcheibenbereS

hatte gemirft, oielleicht 9J?efolongi gerettet werben

fbnnen, ifl faum ju bezweifeln; aber begreifliche

baf unter ben^bamaligen theiB mfchulbeten, theil^

unoerfdhulbeten. Hemmungen, eben bie SSereinigung

®orbon, II, ©. 80 ff.
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ftrf) nid^t erreid^)cn lieg: unb feien tvir nid^t imge^

red^)t gegen bie einzelnen Söaffentbaten, weil fte un^

ter anbern SSerbdltnijTen ju grogern erfolgreicheren

Unternehmungen batten füht^n fonnen.

finben wir nun im 2Cpril 1824 2lnbrea§

ÄaraVSfoS mit jenen fuliotifchen ©enoffen im wilben

^raooara unb in ber ^parchie Äarpenigi,

raiöfdfiS in 2(grapha unb bem SSalto6 : ®eibe in un^

abldfftgem Äampf gegen einbringenbe turfifche Rau-

fen begriffen. S^lichl trafen fte auf ber 3^hl

nach weit überlegene ©treitfrdfte unb fahen ftch

eingefchloffen, wo fte gehofft h^^tten bem geinbe ben

Söeg 5U oertreten. 0o war auch •^araiSfdüö bei

bem fleinen ^loger (9)^om) ^hurnd ober SSrdcha,

nahe ben ©renjcn ber (5pardbie ^arpenifei, belagert

unb Äaratöfo^ auf bie S^achricht baoon jum (5ntfai^

herbeigeeilt. £)och Sener h^^tte ftdb fühn burchge?

fchlagen, beoor .bie ^^ulfe herangefommen war.

.g)oher @eburt unb forgfdltigcr ^rjiehung h^Ue

^aratSfdüS .ftch ^^^ht ju rühmen; er war

ber 0ohn einer armen SBittwe, bie nach bem Sobe

ihres SOtanneS ^^^onne eines fleinen .^lojlerS in 2(gra?

pha geworben war, ihr ©elübbe gebrochen unb h^tm^

lieh einen 0ohn, ©eorg, in Jhtem frühem ,2Bohnort

9)taoromdti geboren hntte. * j .

ÄaraiSfoS, ber erwdhnte ^auptmann, galt für



feinen SSater.' - 3uerfl in ^oi)(en, bann in ’ii)vem

@eburt6ort @fo(tfartd, mugte ftd)' bie 9)?utter mit

bem neugeborenen ^inbe oerbergen, um geijUid^er

unb meitticler-- ©träfe ju entgehen;« nach einigen

3öhten ging fte mit ihm nach Sodnnina unb fd^on

al0 fünfjehnidhriger Änabe mupte er unter %ü ^a=

fcha ^rieg6bienfte nehmen. Sßegen h^ittndifiger 2Bi=

berfe^iichfeit gegen feine turfifchen SSorgefe^ten ein^

geferfert, entfprang kx unb entfam nach ^graph^t

ju .^ahantdni: nachbem biefer Äteph^enfapitdn mit

feinen' brei S5rübern gefangen unb

trat er an feine ©teile, ©o beherrfchte er mit @.

süjonfa^ unb einigen anbern ^auptleuten be§ S5e^

freiungSfriegeä 2tgraph«/ bis überlegene 'atb'aneftfche

©treitfrdfte* ihn nothigten ' nach SeuFabien überju^

gehen unb enblich auch oon ha vertrieben, auf ©nabe

unb'Ungnabe fich 2üi ^afcha ju ergeben,' be’r ber

tapfern Ä'rieger fchonte, um fie in feine ^Dienfte ju

nehmen, ©obalb ber griechifche greiheitSfampf be?

gann, ergriff .KaraVSfdtiS für ihn bie Sßaffen, unb

befdmpfte bie Slürfen halb in 2(farnanien, balb in

2tgrapha unb bem SSaltoS, balb in ^h^ff^lien, großem

theilS als unabhdngiger ^duptling, mit einigen

^£)unbert ihm ergebenen SSemaffneten; in Sheffalien

folt er fogar ihrer 600 geführt höben, bdmalS mit

ber 9tegierung verfallen. SSon fchwdchlichem, h^germ.
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Körper, war er bennod) unermub(id), !ü{)n unb uer^

wegen in ben Kämpfen, all unb jeber 2(nj!rengung

unb @ntbel)rung gewad^fen. @em SBi^, feine bei^

tere ßaune, wenngleid) ffe . nid)t feiten in bittere

iSc^mdbungen übergingen, feine greigebigfeit unb

bie ©utmütbigfeit, mit ber er wieber gut ju mad^en

wupte, wenn er in feinem rafc^) aufwallenben 3orne

ungered^t üerle^t 1;)atU ', gewannen ibm bie ^erjen

feiner Streiter.

2(ud) nad^ jenem 3ufammentreffen trennten ff^

wieberum bie ^auptleute, fte wenbeten ftd^ ju ihren

nichts weniger wie beflimmt abgegren^ten S3e§irfen;

unfere 0ulioten unb ^errl)dt)d6 mit einigen anbevn

^auptleuten gegen :0eröifch t?on Sßibbin,

ber üor ^^pate (^atrabjif) ein .^eer fummelte, um

über 0dlona nach ^e)?anto tjorjubringen unb mit

Smer SSrponiä fiel) ^u vereinigen. £)er ^h^tmopv)^

len hötte ber ^afc^a im vorauf fiel) verfichert unb

bewachte fie mit einer ftarfen Sru^penabtheilung/

wdhrenb Sfu^h wnb bie anbern ihm untergeorbneten

^afcha’6 mit 14,000; S)tann gupvolf unb 2000

Steitern auf ber @trape von ßamia nach 0dlona

vorrüdten. :0rei 0tunben von 0dlona unb anbert^

halb 0tunben entfernt von ©ravid, bei 2tmpliam in

einer von gelfen unb Sßdlbern eingefchloffenen Schlucht

hatte bie griechifche SJtannfchaft, burch jehn ^ams
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bourtaS tjcrfd^anjt, fid^) aufgejieüt. £)te ©d^aar t>eS

5)anurta^ bilbete ben Äern biefe6 ettx)a 900 ÜD^ann

flarfen tbm ()atten auger ben ©ulioten,

5)ano9tottö S'lotaraS mit 200 t)on 2tnbr. ^i^dntoS ju

^ülfe ^efd^idften SÄoreoten unb biefem Sljas

ber auf einer Steife üon ^IJtefolon^t nac^

S'tauplia begriffen mar, ftd) angefcf)loffen. ^er SBeg

marb bur^ eine 2(bt^eitung biefer @d^aar mit großen

Sid^tenbdumen oertegt. X)m 14. Suli 1824 ruc!ten

bie Surfen «nb nad^bem fte breimal oergeblid^

oerfud)t burd^ 5ubred)en, nal)men fte fefte Stellungen,

oon benen au§ fte mit jmei »Kanonen unb Äleinge?

mebrfeuer bie ©riechen unabldfffg befdboffen. Sd^on

fd^manfte ber Sieg, als 200 Krieger beS ^anuridS,

bie unerwartet oon ber forpfifd^ien ^ol)le am

naß berbeieilten, i^n für bie gried^ifc^en SÖSaffen

entfd^ieben. :0urd^ enge vg)ol)lmege mußten bie

Surfen fid^ jurüdf5iel)en, oon ihrer eigenen Steiterei

bebrdngt, mdhrenb bie ©ried&en oon allen Seiten

einbrangen. S3erfud)ten jene bie ^ohen ju erreichen,

fo brohten bie tiefen Schluchten an ben fleilen 2lb?

hdngen unauSmeichbareS SSerberben; bennoch foU

eine 2lbtheilung oon 700 ^am entfchlof[en in eine

tiefe Schlucht fidh hinabgejlürjt höben, um ber um
erbittlichen Söuth ih^er SSerfolger ju entfommen.

Stur bie gldnjenben Söaffen unb anbere Äoflbarfeiten,
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aurf) ()ter öon ben S^urfen jur [Rettung it)re§ Gebens

t)on ftdb geworfen, oerjogerten bie SSerfolgung; bie

einbredbenbe [Rad^t feilte tbr ein 3iel. 3wei Äano^

nen, 23 gabnen, ba§ Seit beö ?)afcba, grofe ^ßox^

rdtbe oon Lebensmitteln unb ÄrtegSbebarf würben

ben ©tegern jur S3eute, gegen 3000 geinbc oer'

nidbtet. ^ocb fonnten bie 2!ürfen bei ©raoid ficb

oerfcbanjen, um §8erftdr!ung auS Slbeffalien ju ers

warten, unb baS fleine ^duflein ber ©riechen mu^te

ficb begnügen, oon feiner feften Stellung bei ^fm^

pliani aus fie ^u beobachten unb gelegentlich einzelne

2lbtheilungen anjugreifen *).

00 ftanben bie ©riechen unb Surfen wohl oer^

fchanjt an ben norbwefflichen 2(bhdngen beS ^arnafi

einanber jwei [JRunate gegenüber; enblidh befchloffen

erfiere (13. 0eptember), 9^achtS hinter bem jerftor^

ten :Dorfe ^andjfari einige jleile ^ohen unb ben

©ng;)afi (0fala) unweit bem feinblichen Lager ju

beferen unb ju befeftigen, um ein entfcheibenbeS

Sreffen h^tbeijuführen. SSiertaufenb türfifche 211^

*) ^er4do6^, II, 32 f. ®ie «Sieger ^atkn ben S5ers

brup, in 9vied)ifd^en 3eitungen biefe SOBaffenthat bem ©briftoS

jugef(hrieben [eben, ber mdbrenb ber ©cblad)t jwei

Slagereifen entfernt in Ärdorara umbergejogen mar. — 93gl.

über biefe ©efeebte ©orbon, II, S. 200 f.
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.banefen, frifcb berbeigefommene Gruppen, ubcrnal^^

men bie ©rted^en ju t)ertreiben unb bte <5d^mad^

üon 2(mpliam ju rdd^en. gaj! mdre eö i()nen

lungen unb SSerntd^tung ber mentgen ^unbert ©rte^

c^en, bte auf Ü)ren uereinjeUen jleilen unb fd^malen

.^6()en ganj t?on geinben umgeben waren, biegolge

gewefen, bdtte ntd^t ein 0uHot ben feinb(td)en gü()5

rer getobtet, worauf SSerwtrrung unb enblic^ glud^t

in ben 9^e{f)en ber 2(tbanefen folgte. £»ocb bdtte

ber @{eg ben ©iegern treuer §u fteben fommen

Fonnen, wdre ba6 turFifd^e v^auptl)eer ben ^tlbane^

fen ju ^ülfe geFommen, patt fid) ju freuen, bafi

bte 2Sermef[en{)eit i^rer SSerfpred^ungen ju @d^anben

geworben. :0ie 2(bneigung unb 9)?iflgunft, bie jwts

fd^en ben turFifd)en 2Ubanefen unb ben 2tlttürFen,

bte in 0itte unb @prad^e ftd^ fo wefentltd^ oon

cinanber unterfd^eiben, faft burd)gdngig ftattfinbet,

i|F ben ©rted^en l^duftg genug ju ftatten geFommen.

— ^en @teg ju oerfolgen, fel)lte eS an SÖtannfc^aft:

ÄaraV6FdFi^, ber jur v^ulfe b^ranjog, warb burd?)

.^ranFl)eit jwtfd^en S5argtant unb @Fala 5
uru(fgel)ali

ten. 2(ber ein panifcber @d)red^ l)atte ber SlürFen

ftd^ bemdd^tigt unb bie :0rol)ung eineö (Sulioten,

in 10 Sagen werbe ftd^ ©ropeö ereignen, (5inbru(f

gemacht; nadj)' 3 Sagen ergriffen fte plo^lid^ bie

glud^t unb Weber ^rol)ungen nod() SSerfpred^ungen
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bet ^afd)a’§ t>ermod)ten jte jurücf^u^alten
;

bie @n'e-'

c^en iebod) aud^ ntd^t mit J)m(dn9nd)em S^ad^brucf

bie ben 3!{)ermopplen jueitenben S^inbe ju verfolgen,

üon n)0 auä biefc halb nadf)]j)er, n?et( bie @olbjal)=

tunken au^blteben, ftcf) jerflreuten unb ^lünbernb

über bie 0tdbte unb :06rfer ftdb uer^

.breiteten. :0eröifcb ?)afdba mußte bie S^ieberlagc

feiner 2trmee unb bie barauf erfolgte 2(uf(bfung ber=

felben mit bem Men büßen.

' @in Sb^ii ber @ieger befe^te bie ?)dffe ber ^b^tnio-

p^t en unb oon 2tmpliam
;
bie übrigen nabmen für einige

SJtonate SÖinterquartiere in 0d(ona, C^brpfd, ^el^

pbt- unglücfücben (ginmobner ber 0tdbtcben

unb :06rfer oon ?)bofiä unb ber umliegenben ^anb^

fcbaften bc^tten bei bem 2tnbrang jeneS unb anberer

! türfifcber .^eerbaufen, ju b^cb gelegenen ^rten, ju

^oblen unb tiefen 0cbtud)ten am ?)arnaß, ^elifon

unb IdngS bem gel^gebirge am forintbifeben SOteer^

I

bufen ihre 3ußud)t genommen, wo fte oon wilben

j
Ärdutern, S3aumfrücbten, 0eetbieren bürftig ibr

^

Men frijteten; fie wagten aud) jefet nod^ nicht ju

ihrem ^erbe jurüefjufebren *).

Sange 0ftube war ben rumeliotifeben Streitern

nicht oergonnt; febon im ;0ecember rief ein S5efebl

*) ^errf)do6g, TI, 41 ff.
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ber Regierung fte jur SSefdmpfung ber ©egenpartei

nad) in 5D^orea, über. 9}?it Sß{ber)!reben (ei^

liefen fte Sotge, wie ^errbdoöS Derfid&ert, unb xvU

berftanben faft burdbgdngig ben ^(nretjungen moreos

tifd)er ?)artetgdnger ju 9?aub unb ©raufamfeit, ober

wenn ©injelne unter ihnen ptunberten, wie in

!pmt unweit Äatdorpta bie reichen ^dufer beß 2Cnbr,

3aimi6, fo waren fte oon beren moreotifdhen geinben

baju oerfuhrt. 0^ur Soh- ©furaS wirb befdhutbigt,

in 5!}torea wie in geinbe^lanb gehäuft, bie .^dufer

ber 9?otard6 in Slriffata gepiünbert, ben ehrwurbigen

5D?etro:politen ©ermanbö migh^nbelt, ßh^^bf. 0ifinB

eingeferfert ju h^^ben^).

) ^errhaüog, II, 46 f. SBogegen ©urmUdö, ©efefe.

2£then6 114, ©furoö ju rc(htferti'9en fu^t, ogt. ©orbon,

II, ©. 211 f.



XII. -

^Qfc^a t)or 50lefolongt. — ©reigniffe in ber Umgcgenb

ncn 0dlona. 1825.

SßSdl)renb biefer ungtucflid^en SBImn war ba§

Itc^e unb wefliicl^)e gejilanb gan§ üon 2!ruppen tnU

blogt; nur bie ?)dfl'e gegen fiamia unb ^{)efTanen

würben etntgermagen gefid^ert; ol)ne SSertl^eibigung

bie ^ngen jwtfd^en 5)i)ofi6, 2(etol{en unb 2(farnamen

gelajfen. 0o fonnte benn Siefbit 9)lebemet

ber bereite bei ber erften ^Belagerung t)on SJlefolongi

tm ^erbfte 1822 ftcb auggejeic^net unb nun jum

©eraSfier unb Slumeli SSelaft ernannt war (bie

t)orangegangenen ^berbefebBb^i'^^i^ Suffubb unb

mfd) ?)afd)a waren in Ungnabe gefallen unb ' il)r

unglei(^ bebeutenberer Slorgdnger (5l)urfbit S^öfcba

nur burcb 0elbjlmorb ber vg)inricbtung entgangen—
£)ecember 1822), ungeftort in £ariffa rüjlen unb

nad)bem er ©piruS beruhigt, über 2lrta unb ben

5IRafrindro§, ohne bebeutenben SBiberftanb ju finben,
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bi§ ^J^eforongi t>orbrin9en (12. !D^at 1825), t>on

tort 1500 TOanefen über ^rdüoara nad) @dlona

fd^iden. ®!ura6, furjUd^ erfl t>on ber ^Jegterung

jur ^ut be§ 6|lüd)en ©ried^enlanb^ bejlelll,

nur nod^ ^anurtd^ unb einige onbere ^auptleute

mit etwa 600 50?ann unter feinem S5efebt. 9)tit

ihnen warf er ffd), üon 2(mpliam mo

er bem uon ShefTalien au6 uorgebrungenen TtbbaS

^afdf)a gegenubergejlanben, bei ?>entdria, 3 ©tun^

ben t)or @dlona, bem t>on Sepanto au6 uerfldrften

unb ihm meit überlegenen geinbe entgegen; er marb

gefchlögen, 0dlona r>oir ben 2tlbanefen unb uon

bem uon 2tmpliam her uorgebrungenen 2(bba§ ^afchn

(©nbe ^ai) eingenommen, beoor ein groper Slheit

ber ©inmohner Seit gehabt, in bie ®erge ju flüch^

ten: 15O50?dnner mürben niebergeme^elt, 300 grauen

unb ^inber ju ©flauen gemacht, bie ©tabt uon

neuem geplünbert, uermüjlet, unb ba^ gefchah, al6

eben bie tapfern Stumelioten nadh 58b|li^a jurüdf?

gefehrt waren, um enblidh mieber ihre SBaffen gegen

ben ©rbfeinb ju menben; ja an bemfelben 3:age,

an welchem fte in jener ©tabt angelangt, warb

fchon SSitrinil^a, gegen SSöfti^a über, uon ben ^ür?

fen uerbrannt. ‘ 2(uö Sltangel an ©chiffen mupten

bie ©riechen biö Cutrdfi im duperflen SBinfel beS

9Jtecrbufenö ju ßdnbe gehen, um SJtittel ju finben,
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0ec in bie ©egenb t)on (5f)ojlia am gupe bef^

^elifon ju gelangen, t)on wo au6 fie fid) nac^ bem

^(ojler ^fto^ Cu!a§ unb £)if!omo menbeten. 3Me

S3emo^nev ber Umgegcnb famen it)nen l^alb\)erl)ungert

unb nacft aua ben ^öblcn unb bem :^i(ftd)t, ib^

ven 0d)tupfmin!etn , entgegen.

.^aum bitten bie ©riechen bie ^6ben uon

ftomo befe^t, fo rücften auch fcbon bie 2!ürfen uon

0dlona über .^e^pbina am füblicben 2tbbange be^

^arnag heran, ohne ber 9^dhe ber geinbe gemdrtig

ju fein. 26s fie erfchroefen v^alt machten unb

auch ©ried^en betroffen fchienen, ermunterte

.^araiSfdfiS le^tere jum 2Cngriff, mit ben Söorten:

„I)rauf, brauf, ihr griedbifchen ^Brüber! ‘.^aum er^

bliefen fie unS, fv gittern fie, bie feigen geinbe."

^Utit Ungejrüm angegriffen mürben fie benn aud)

halb jum Speichen gebracht unb bis .S^eSphina oer^

folgt.

^adh menigen Sagen brangen bie ©riechen über

2£rd^ooa jum Älofter unb 5D?etochi beS Propheten

©liaS auf ben vg>6hen im ^|len oon 0dlona, V/x

0tunbe baoon entfernt ,' oor. :0cn Surfen in 0d^

lona famen neue ©chaaren auS Sheffalien ju ^ülfe,

bie, um bie äufuhr ^u fichern, bie ©ngpdffe unb

feften fünfte oon Shermoppld, 92coropoliS, ©doria,

2£mpliant, @fala oon ©dlona, ßhrpfb befei^^ten.

n. 12
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:0er v^eer^aufen ber ZmUn in ©dlona foll ^egcn

8000 Wlann ju gup, 600 ju ?)ferbe jlar!, ber ber

@ried)en, aud^ nad^bem dl. ^rifdtiö unb S3afoä

S)^aürommioti6 l)injugefommen waren, nid)t tjalb

fo groß gewefen fein, ©egen jwei 9)?onatc ftanben

ftc einanbcr gegenüber, ohne ein entfcbeibenbe^ STrejfen

ju wagen, ©pdter oerließen ^araV^fdfiä unb Äi^oö

Sjaoela6 baö griecf)tfc^e :^ager, le^terer jur SSer^

Üdrfung ber S3efa^ung be§ fdbon bamalö eng cmge?

fcbloffenen 5!}?efolongi^
,

erflerer bie S3elagerer ju

bcfd^dftigen unb ^u beunruhigen; aud) ÄrifötiS unb

ä$afo§ jogen ab, um 50?cgara unb ©leufi6 gegen

bic ©infalle ber Surfen oon ©uboa ju fd)üi^en.

®fura§, Äoffa^ S5dhariö unb bie fuliotifchen greunbe

be§ ^errl)düöö, gleichwie er felber, blieben mit

1500 ddlam jurücf, bie brei oerfchanjte Stellungen

am Älofter (SUtoni), auf einem hoher gelegenen

S3erge unb am SiJtetochi beö Älofterö befegt hielten.

58on ben Surfen 9tad^tS in allen brei Stellungen

Überfallen, wdhrenb ein großer Sheil oon ihnen bie

SSerf^anjungen oerlaffen um jur Stillung

beö vg)unger6 wilbe trauter unb unreife Srauben

ju fammeln (feit brei Sagen waren fie gdnjlidh ohne

S5rot), — waren fte wahrfcheinlid) oerloren gewefen,

hatte ffch nicht oor Sage^anbruch bie 9tdhe ber

Sürfen oerrathen, inbem auch t)on ihnen SSiele bie
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Weingarten burd^jtreiften , n)di)renb bie vf)auptforp$

ün ^icfic^t ftc^ tjerbergen hielten. 3« ihten SSer^

fchanjungen ffch tapfer burd)fchlagenb, fonnten bie

ermübeten ©riechen noch einige ©tunben ruhen; bie

ben 5[)teierhof (SJtetochi) hefe^t ^altenben trieben

bann mit erfrifchtem 5!)tuthe bie turfifchen 0chaaren

juruef unb eilten ihren im ^lofter belagerten ®rus

bern ju vg)ülfe, auf bie ftch auch ^^e 33efa^ung ber

britten hoher gelegenen Stellung h^tte jurücf^iehen

muffen. 2tber ba fte nicht hoffen burften, ba§ Älo^

ffer am folgenben Slage gegen bie tur!ifd)e Ueber^

macht halten ju fonnen, jogen ftch Me 9tacht6 nach

bem SD?eierhofe jurüd (27. Suli 1825), mo ber

geinb fie nicht anjugreifen magte; auch nicht nach=

bem er brei Wochen fpdter eine S^erffdrfung oon

2000 turfifchen Wafeboniern erhalten h^tte. gaff

feit ffeben Wonaten ohne 0olb unb nur t>on 3eit

ju 3eit mit einigen Lebensmitteln oerfehen, menbeten

ftch hie ©riechen beS Lagers vergeblich mit ben

bringenbffen S^orffellungen an bie Stegierung, unb

mußten fidb entfchließen ihre Stellung §u verlaffen,

um ertrdglidbere Winterquartiere in (5höffia unb ben

benachbarten Äloffern ber 2;a]ciard)en unb beS heil-

©eraphint, an ben SSorbergen beS v^elüon, nahe bem

forinthifdben 50?eerbufen, ju gewinnen. SSorher aber

griffen fte, in ber |)offnung getdufcht, einen 3ug

12 *
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mit ßebenömitteln belabener 50taultf)iere ju erbeuten,

eine 0d^aar türfifd)er 9?eiter an, bie uon ^CmpHani

nad) <Sd(ona 509, warfen fte jurtuf unb tobteten

ben .2(nfübter. X)a uerltefien bic geinbe ^lo^lic^

üon unerfldrlid^em ©d^recf ergriffen ‘) @dlona unb

jogen ftcb nad^ ^amta jurud. ^Die ©ried^en bemdd)^

tigten ftd^ ber 0tabt unb be§ uon bem geinbe ju^

rucfgelaffenen @epdcf§ unb ©efd^)ü^e§. Unuerbofft

warb baö ganje bjtlicbe Stumelien uon ben Slurfen

befreit. @0 famen benn audb bie ©inwobner auS

ihren ©cbtupfwinfetn allmdlig wieber b^^^bei; il)re

0tdbte unb £)6rfer fanben fi'e au^geplunbert unb

5er|tort; uietc ihrer 2(ngebbrigen waren uon ben

2:ür!en ermorbet ober aB ©flauen weggefub^t *).

1) ©ofbon, ter II, 273 ff. bie oben angeführten @ 1*3

eigniffe nur jum JSheil unb ganj furj berührt, fagt, bie 2Cl*

banefen be6 2tbba6 ^afdha hatten ©dlona oerlaffen, weit SJtans

gel an Üebenömitteln teibenb unb nid^t gewohnt nadh bem

geffe beö h^i^* Demetrius baß ^elb gu behaupten. 2(16 Führer

ber ©riedhen bezeichnet er nur ©furaö , ber mit 3—4000 SOtann

am ppe be6 ^arnaö umhergefdhwdrmt fei, unb ©taljabimog

unb @iphufa6, bie mit 2000 SOtann wefflidh oon ©dlona eine

feffe (Stellung eingenommen hatten.

2) ^crrhdoo6, S. 52—73.
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50Zc^emct 2T(i’6 S^iif^ungcn unb ©cobcrung »on Äap€. —
^fara’§ ^qU unb bie ©eefiege ber ©ried^en über beö Äoputon

^af^a’ö unb Sbra^im ^afc^a’ö ^(otten. — Sbra^im’ö ©tnfall

in SSJlorca. 1824—1825.

(V>

<>Sn 5Wtfcl&enJ)atteSbra][)immtt feinen arabifd^en

ben Wloxca uberfd^wemmt, S^efbit mit feiner turfi^

f(^en?(rmee, ju ber bann nodb 5000 2teg^ptier famen,

^^efolongi eng eingefdbloffen. Wngf! mar 9}tebemet

2flt bon ber Pforte bringenb aufgeforbert morben

SDtorea mieber ju erobern, unb i)atU feit 2tnfang

be6 Sabres 1824 ernftlicb geruftet, ^reta ftdb untere

morfen unb nidbt abgefdbrecft burdb bie furchtbare

SSermuftung, bie eine ungeheure geuerSbrunft im

gort bon Äabiro ungerichtet, bie Snfei ^affo6 in

ber 9^dhe bon ^reta burdh feine gtotte gegen ^nbc

3)taB einnehmen unb bermüjlen (affen, gajl gleich'

jeitig mar ber Äaputan dho^re^h ?)afcha au§ ben

Darbanellen, in ber jmeiten ^5dlfte be^ Suni, mit
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200 ©egetit unb 14,000 ^anbung^tru^^en

ausgelaufen, l)atte bie Heine, nur burd) ^uflenbaN

terien üertbeibigte Snfel ?)fara angegriffen, bie

etabt in 53ranb gejlecft, geplunbert unb nad)bem

bie tapfere, grogentbeilS mafebonifcf)e S5efa^ung beS

^lofterS 0t. ^ifolaoS ftd) felber jugleid^ mit S^au^

fenben ber S3elagercr in bie ^uft gefprengt (2*2. 3uni

[4. Suli] 18*24), — bie (Einwohner unb bie auf

ber Snfel angeftebelten Slüd)tlinge t?on ßbioS unb

anbern Snfeln, fomeit fte auf ben gried^if(^en 0c^if^

fen nid^t 9?ettung gefunben, ermorben ober einfan-

gen, bunbert gropere unb Heinere gal)rjeugc tl)eilS

oerbrennen, tbeilS abfübren laffen. £)ie ubrigge^

bliebenen ^farioten fanben 2lnfangS in 5Dtonemoafta,

bann in 2(egina 3uflucbt. 0tadb jebn Sagen be^

mdebtigte fi'cb 9)tiaüliS mit 1000 0eeleuten ber 9vui?

nen ber 0tabt, btcb einen gropen Sbeil ber juruefs

gelaffenen turHf^en ^efa^ung oon 1600 SJtann

nieber, oernid)tete ober eroberte mit ^ulfe beS ins

jmif^en berbeigeeiltcn 0acbtüriS 23 feinblid)e gabrs

jeuge unb führte, ba er ftdb tn ber oerpefteten ßuft

ber Snfel nicht ballen fonnte, 30 .Kanonen fort.

febrte ber Äaputan 9)afcba jurüc!, oerfebuttete

ben v^afen unb oermanbelte bie Snfel in eine (5ins

bbc. 2(IS er barauf mit feiner ganzen glotte unb

ber auf ber gegenuberliegenben Äüfle ^leinafienS
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feit lang? bereit gehaltenen iJanbavinee 0amo^ ivie^

berholt anöriff, \rarb er t)on ber griechifch^n 0d)ip^

abtheilung unter ©achtüriö jebe^mal fo nad)bru(flich

§uru(fgen?iefen, bag er nach gropem S3erlu)!e auf

fein SSorhaben uerjid)ten mugte. Äandri^ verbrannte

ihm eine feiner fchonjfen Fregatten, SSatifioti^ eine

tunefifche ÄriegSbrigg, ein fpejiotifcher S3ranber eine

tripolitanifche Korvette (2(nfang TCugujl). Um bie

dgvptifche glotte ju erwarten, ging ber ita^utan

?)afcha auf ber 9thebe von vor 2(nfer.

Sbrahim ?)afdf)a war injwifchen mit 54 jlrieg^?

fchiffen unb einer großen 2(njaht von 3!ran^port5

fchiffen ,
16,000 5D?ann ßanbtruppen unb 150

©tiuf gelbi unb S5elagerung6gefchu^ auS bem

fen von 2tleranbrien ausgelaufen unb ging 5Kitte

2(ugup bei S5ubrüm (^alifarnapS) gegen ^oS

über, vor 2(nfer. :0er ungeheuren vereinigten glotte

wagte 5D?iaüliS, ber ju 0achtüriS geppen war,

mit 70 fleinen Regeln ftdh entgegenjujlellen. 5)lach

mehreren unentfchiebenen ©efechten gelang eS ben

©riedhen, bie gregatte beS tuneftfchen 2(bmiralS

burch ^inen S3ranber in bie ßuft ju fprengen. 50?orea

noch im .^erbjl anjugreifen hißUSbrahim ^afcha, von

ben fleinen griechifchen 0d)iffen ptS umfchwdrmt,

für miplich unb vereinigte fich mit (5l)oSreph ?^afcha
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einem neuen 2(n9riff gegen 0amo§. 2Cud) ber

fd)dtevte d)ei(^ an ber SBad^famfeit be§ griec^ifd^cn

©efd^mabeva, t()eUS an ben bereite eintretenben

^erbj!(!urmen. ©o febrfe benn ber ^aputan ?)afcba

in bie ^arbanellcn §urücf unb Sbrabim ?)afcba

menbete ficb nach Rubrum, mo ber größere Sbeil

feiner i^anbtruppen ein i^ager bezogen b^tte. S5et>or

er noch SDtit^tene erreichte, oerlor er, 9?acbt§ ange?

griffen, mieberum eine ^oröette unb eine ^rigg

burdb bie grieebifd^en S5ranber (23. @ept. n. 0t.JI.

©egen ©nbe ^ctoberS ging er mit feinem ^eere,

baS burd^ gieber unb 2CuSreigen febr jufammenge=

febmotjen mar, nadb «^reta unter @eget. 5DtiaiUi^,

ber mit großer SlJtübe 45 @egel üon neuem mtU
nigt b^itte (ber größere 2^beil be§ ©efebmaberö mar

uon @amo§ auö nach unb <3))e^d jurüefge^

febtt), begnügte ftcb nicht, einjetne 2!ranäportfd()iffe

be^ geinbeö abjufebneiben, fonbern griff mieberbolt

bie dgpptifcbe gtotte an, bei ber eine 2(n5abl ©ebiffe

be6 ßaputan ^afeba jurüd^gebtieben mar, — mehrere

!l}?a(e ohne bebeutenben ©rfotg, bis eS tbm ben^

2. 0tobember n. ©t. gelang, bie feinblicbe glotte

ju ^erflreuen unb V)iele fleinere (Schiffe ju nehmen,

©rft nad)bem bie grieebifeben 0cbiffe bureb bie über^

banbnebmenben 0türme - genotbigt maren nach



273

i^ren 3nfe(n juruifjufegeln, erreid^te 3bral)im

^y^oüemberS @uba*).

@0 bie ©riechen ben fd^merjlid^en föer^

lujl tjon ÄafTo6 , ?>fara unb ben Untergang öon

12 big 15,000 ©inwobnern jener Snfeln burcb bie

Sapferfeit ihrer 0eeteute bitter gerächt. 2(n SJlen^

fchen hie 3ur!en nicht n?eniger eingebüßt;

an Schiffen ungleich mehr; mit jmei gregatten,

jmei Äorüetten unb jmei .^rieggbriggg, bie burd)

bie griedbifch^n SSranber jerjlort mürben, einer ^or^

\?ette, bie burch @chiffbruch unterging, unb 50 üerfenf=

ten ober genommenen fleinern gahrjeugen mar bie

SBegnahme oon 100 großentheUg Keinen ^Segeln bei

^fara, ju theuer befahlt. Unb nur ihrer Ungeheuern

Uebermacht unb ber oermeffenen 0org(ofigfeit ber

Äaffioten unb . ?)farioten h^^K^n bie Surfen^ ihre

©rfotge 51t oerbanfen; bie ©riechen bie ihrigen einer

2(ugbauer, einem 5D?uthe, einer ©emanbtheit, mie

fie gldnjenber in ber ©efchid)te beg @eefriegeg

fchmerlich trgenbmo ftch finben mochte.

2(ber jum Unheil oon ©riechenlanb |lanben jmei

5IRdnner oon großer S5eharrlichfeit unb Slh^itKaft

an ber 0pi^e ber feinblichen gegen fie gerüjleten

) f. @ort)on, II, 0. 155—195.

12
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0treitmaffen, 9?e|1[){t ^afc^a unb Sbra^im ^afc^a;

aucf) bev ^aputan ^afcfea jeigte in Sortfe^ung ber

9?u)lungcn größere Sl)dtigfeit, a(6 man bdtte er^

warten burfen; bte gried^ifd^e Stegierung bagegeu

einen ?l}?ange( an ^orauöftc!)t unb an ri^tiger

0cbd^ung tbre§ geinbeä, woburd^biefem ungteicb mehr

aia burc^ bie ^affe feiner 0treit!rdfte bie üerbdngnißs

ooUen (Erfolge beS 3at)re§ 1825 geftd^ert würben. 9^ur

^atra6 jur Uebergabe ju notbigen, war man be^

bacbt unb bdtte wof)l biefe6 atterbingS widi)tige 3i^I

erieidben mögen, wenn ba§ 2(ufgebot non 12,000

9Jtann mit 91ad)brucf nerwirfticbt unb unter ben

S5efebl eines energifd^en S^anneS gefteKt wäre, wenn

bie in ben @olf gefenbete @cf)iffSabtbeilung bebeu?

tenber gewefen, wenn man bie ßanbung Sbra^imS

minbejtenS ju ner5ogern ernftHdb S3ebacbt genommen

bdtte. @0 aber fam ber ^ntfa^, benor nodb bie

allerbingS eng eingefd&toffene turfifd^e S5efa^ung

non ^atraS nollig non Lebensrnitteln unb ÄriegSbe-

barf entblößt war unb benor bie Belagerer bie

geße burcf) ©türm §u nehmen nadbbrücflicb nerfuc^t

batten. :0ie ndcbjle unb brobenbße ©efabr war

gdnjlicb außer 2(d)t gelaffen worben. Sbrabim 5)as

fcba ging, nacbbem er bie jwei S33intermonate aufS

tbdtigße benu^t b<^lle neue 2:rubben ju rußen, bie

eingebußten unb aufgejebrten SSorrdtbe ju erfe^en
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Anfang 1825 üon ©uba tu ©ee unb er^

reid^te 9)?obon (10. gebruar u. ©t.), o^ne irgcnbwo

auf SBiberjlanb geflogen ju fern, ohne gned^ifc^e

.^rteg^fabrjeuge nur einmal gefeben ju b^tben.

lanbete juerfl nur mit 4500 5Ulann; eine 5weite

2lbtbeilung ber glotte führte ihm erft ben,5. SJtdrj

n. ©t. neue 7000 unb einige Rimbert ^ann jii,

unb erjl nad)bem fte angelangt, fonnte er ^a^

tra^ mit ben fehlenben S5ebürfniffen oerfeben unb

bie wenigen gried^ifchen ©chiffe oerjagen, bic bie

gejlung blocfirten. ©ine britte S^rupj^enabtbeilung

oon 4000 SJtann warb ungleich fpdter oon Äreta

na^ 9)torea burd) bie nach Snfel jurücfgefehrte

glotte übergefe^t (19. 2lpril n. ©t.) ^). SÖBohl ^ätU

cS ben ©riechen gelingen mögen, waren fte gerüflet

gewefen, bie erjle 2lbtheilung ber dgt)ptifchen Sirupe

pen auö bem gelbe ju fchlagen, beoor bie anbern

fldrfern gelanbet. ©rnfllich ju rüjlen aber begannen

fte erjl, alS Sbrahim in ber ©bene oon ?)atraS fein

ßager aufgefchlagen h^ttte unb S^aoarin bebrohte.

) SSgl. ©orbon, II, 0. 233 f.,
240.



.; :i.-5i

XIV.

^ieberldgcn bec ©ried^en in ber Umgcgcnb »on .Storon unb

S^aoarin; gaU k^tmv gejlung. — SKtaüliö’, (Sadjturiö’i

,^andriö’/ Äriejiö’ gldnjcnbe Saaten gur ©ee. — Äolo*

fotroniö feiner *?)aft entlajfen unb cm bic ©pi^e ber Canbtrup*

pen 50Jorea6 gefieUt. — ^ifdo§ ^^iebertage unb Sob. -- Sbro;

bim bringt non 50te|Tenien burcb bie non Zi). ÄoiofotrdniS rer*

tbeibigten ^dlfe nach 2Crfabien oor unb nimmt Sripoli^aj bei

ben SOtüblcn por 2CrgoS leiftet i^m 2). S)pfÜ<intiö tapfern 3ßi?

berftanb. — SSerbeerenbe 3üge ber dgpptifcben Gruppen; @ues

riUagfrieg ber @rie(^en unb ihre uergeblid^en 93erfucbc Siipo*

li^a mieber gu erobern. 1825.

®te S5ruber §)atrdfi6, bte mit mem'gen ^g>unbert

3)?amt Moroni belagerten ober oielmebr beobachteten,

mufiten ftdh ju ben hochgelegenen Dörfern SSundrIa

unb .^aflellta 5urü(fjtehen unb halb barauf weiter

nach ^etalibi unb ber Snfel oon Äalamdta. X)\c

Einwohner flüchteten in bie S5erge ber 9)?a{na; ihre

oerlafTenen :06rfer würben oon ben wilben arabifchen

^orben niebergebrannt. :^ie mit ihrer 5!}?annfchaft
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J)erbetei(enben S. ?!Rat)romtd)dliö unb 2(na^

ftaftoS 5!Raüromirf)dli6 tjermod&ten ihnen nicht ©in^

halt ju thun.

iytachbem Sbrahim ?)afcha bie Umgcgenb t?on

Äoron nnb 50?obon ftch t)oüig unterworfen, war fein

^au^taugenmerf auf bie Eroberung oon S^eöfajtron

(^aoarin) gerichtet, .^onturibti^, ber ?)rdftbent ber

auSübenben ©ewatt, eilte mit 2((er. 9Raoroforbato^

nach -^atamdta, oon wo au§ ßehterer jum ^rieg§s

fchauplah überging, ©rfterer nach ^auplia jurüdf-

!ehrte. Sn bie S^ftung, auf bie Snfel 0ph«^teria

unb in bie gegenüber liegenbe oerfaUene ^urg oon

2(lti9'taoarin (@tanchio) würben rumeliotifche unb

moreotifche 9)tannfchaften geworfen, fo otel fid) in

'ber @i(e fammem liefen. 2tber .^aratdffo^, ^Jtafri-

t)dnni§, SjaoetaS, .^ojla :^dhari§ unb anbere .g)aupt^

(eute, bie auS 2tchaja h^^c^ngejogen waren, würben

bei .^rompbi, einige @tunben oon 9Jtobon entfernt,

oon bem burch ©efchüfe unb feine Sveiterei über^

legenen geinbe gefchtagen unb ^erftreut *); ©ph^fteria

burch eine feinblid)e glotte oon 70 Regeln bebroht.

1) 3000 9?umelioten fe^rten in ^abev mit ben iOtoveoten

nad) 2C(haja jurücT, ®orbon, II, ©. 239 f.

2) 9Son 52 dgpptifihen to’egöfdbiffen, nach ©ovbon/ 0. 241.
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unb ^ugleicft unb 9^edfa(!ron t>on bcr

@eei unb ßanbfette mit Ungeflüm angegriffen, Sob.

?). S!}?at)romid)d(i§, ber tapfere ©obn ^etrbbei’S,

bei einem 2(u6falt tobtlid) t>ermunbet ^); baö Heine

gried^ifcbe ©efc^waber üon 14 ©d^iffen, ju bem ftcb '

?((er. 5Dtat)roforbato§ t>on @pbc*Heria a\x$ gemenbet,

nacf)bem eS- brei Sage lang b^feinblid^en gtotte

SBiberflanb geleiftet, burcf) heftigen 0turm nad^ bcr

3nfet ^robi t)erfcb(agen (24. 2£prU) ^). ^bne alle

3uful)r unb Unterftu^ung \?on ber ©eefeite fonnten

bie biircb wenige in ber ^ile aufgeworfene (Srbwdlle

fcbled)t gefieberten ©rted^en fidb auf ber Snfet 0ppa!=

teria ni^t palten; meprere ßanbung6oerfucpe ber

Surfen patten ffe naepbruefliep jurüdgewiefen, bi6

eö einem *^orpä oon 4000 5[)tann gelang feften gug

ju faffen (27. ober 28. Ttpril;. :©ie meiften ber

®ried)en, unter ipnen ber eble piemontefifepe @raf

0anta 9tofa unb ber au^gejeiepnete ppbriotifepe

©epipfapitdn Sjamdbo^, fielen jur 0eite ipreS

guprerö 2(nagno|tardö, eineö ber Urpeber ber

1) 9^acp ©orbon a. a. O. bei einer frühem S^iebcrloge,

bie ^abfd}i Sl)rifto§ ben 27. sDidrj n St. erlitten.

2) S'tncb ©orben, S. 241 f. njurben bie grieebifepen Sd}iffe

burep gdnjl’dje SÖinbjtille abgepalten »pulfc ju leijten.
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tdrie, fed)tenb; onberc famen in bcn SGBeKen um,

inbcm ftc Derfud^ten fc^mimmenb nad)

ju gelangen; 9}?at)roforbato6 Ijatte mie burd) etn

SBunbet bte l)pbrtotifcl^e S5rigg beB Sljamdbo^ er?

reid^t, bie am folgenben Slage burd^ bte ganje femb^

Itd^e glotte fid^ ben 2Beg bal)nen mußte; bte übrt's

gen, wie ©ad^türt^, erreichten ba§ Ufer, um mit

ihren unter bem S3ifchof ©regor t?on 9)Zethdni,

^abfchi ßhnftoS unb anbern .^auptleuten aufgeflell^

ten SBaffengefdhrten ju einem neuen Kampfe ber

SSerjmeiftung ftch ju bereinigen, ©chon ben 29. 2(prÜ

griff fte ber geinb in ber berfallenen, bon ©efchu^

entblößten S5urg ju Söaffer unb ju S:anbe an, unb

al§ fie S^achtä berfuchten, ju ber in bem brei ©tun^

ben entfernten ^orfe ßigubijü aufgeftellten ©riedhcn^

abtheilung ju entnommen, mürben fie bon allen

©eiten umringt unb geuer angejimbct, um bie Idng^

bem Ufer ftdh SSerbergcnben in ihren ©dhlupfminfeln

ober in ben SBogen jit entbeden unb 511 berfolgen.

:^reihunberten gelang tB bennodf), biirchmatenb unb

fdhmimmenb ftch retten; 150 mürben nieberge^

macht, ber größere noch mdhrenb ber Stacht

unb am folgenben Sage gefangen genommen unb

gleichfalls ermürgt.. 3^lur bem S3ifchof ©regorioS

unb ben übrigen Äapitdnen frijlete man baS ?eben,

um fte gegen 2lli ?)afcha bon S^miplia unb anbere
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Dornet)me 2:ur!en fpdter auSjuwec^fetn 9^ac^bem

burd) bte ^innaf)me bon 0:p{)afteria unb

rin, S^eöfaflron feiner ^auptbotoerfe beraubt war,

fonnte biefer ?)ia^, nur burdb eine bon einem eim

fad)en 0teinwa(l umgebene, auf ber @pi|e be^

23orgebirg§ gelegene (5itabelle gefc^u^t, ber S^apfer^

feit feiner SSertbeibiger ungeadbtet, nicht lange mehr

ftdb halten. @d^on borher \)atU ba6 geuer ber SSe^

lagercr bebeutenbe S3refchen bewirft; jefet famen ben

frühem gegen bie (5tabt gerichteten Batterien hier

neue hinju. £)ie SBafferleitung war Idngft ber

(Stabt abgefchnitten unb fte auf hier ßijternen unb*

Sßafferjufuhr bon 3ante befchrdnft. 2111 unb jebe

Sufuhr aber warb ber mit Lebensmitteln unb Kriegs?

bebarf fehr un^ureichenb berfehenen 0tabt nun un^

möglich gemacht, ^ach unferm fehr wenig -juber^

Idfftgen S5erichter|tatter ^h^^nhiS foU bie ^efahung

aus SJtangel an Lebensmitteln ftch getheilt unb bie

eine ^dlfte unter ®. 50?abromichdliS, ^an.

trdfoS unb ^afripdnniS ben bon Sbrahim ?)afcha

angebotenen freien 2lbjug angenommen (4. 9Jtai),

ber ^afcha bie 0olbaten entlaffen, bie guhrer bis

) ^te 25urg felber warb burdj Äapftutation übergeben

unb bie SSefci^ung, 786 9}^ann jtarif, cnttaffen^ nach ®orbon,

245.
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auf bie 5Kaniaten, bie er für ft^ ju Qetuinnen trarf)^

Ute, jurü(fbel()alten bi6 fie nad) 7 9)?onaten

au^gewedbfelt \uorben. ©orbon’S glaubtuürbi^

gerer ^rjdbtung evl)idt bie ganje ^efa^ung freien

2(b5Ug unb trarb in golge langwieriger SSerbanb»

langen nach ^alamdta übergefei^t (23. 50^ai n. 0t.)*).

3^ur bie gldnjenben Erfolge jur 0ee konnten

in biefer Seit ber S'totl) ben @riecl)en jum 5Irofle

gereid)en. X>en unglüdlid^en Sag uon 0pbcifteria

ju rdeben, lief 9)tiaüliö mit feinem fd^wac^en @e?

fc^waber^ nicl)t abgefebreeft burd) ba§ uon ber flei*

nen Snfel ^pb^^^teria unb ben gegenüberliegenben

S5atterien be§ gejIlanbeS auf ibn gerichtete geuer,

in ben ^afen uon ^obon ein unb jerjlortc bureb

feine feebS S3rauber bem geinbe eine große gregatte,

feeb^ ^oroetten. unb ÄriegöbriggS nebfl einer 2lnjabl

fleinerer 0cbiffe (30. 2lpril [12. SKai] ). SBenig

fpdter jleHte ftcb 0acbtüri^ mit einer anbern Zb^

tbeilung be^ fleinen @efd)n)g,ber§ bem mit feiner

neuau^gerüjleten Slotte, wie man meinte, 0amo§

ober ^pbra bebrobenben ^aputan ?)afcba entgegen,

fprengte im Äanal jwifeben ^ubba unb 7lnbro6 bie

größte türtifebe gregatte unb eine fleinere in bie

) ©oebon, 245 ff. j über bk ©apftulation ogl. 269 f.
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2uft (1. Suni n. 0t.), trieb eine Äoröette auf bic

Reifen uon 0pra, nahm fünf ^ranöportfd^iffe unb

oereinigte fid) bann bei galfonera mit 2(bmiral

3)?iaiUi6. Se^t 70 0ege( ftar! fegelten bie ©ried^en

nach 0uba, mobin ber .^aputan ?)afcba ficb jurücfs

gejoden, brangen in ben vg)afen ein, um bie oer«

einigte türfifd)4gi)^t{fcbe giotte anjugreifen, unb oer^

brannten eine .^oroette,— burd) SßinbjtiÜe oon fernem

Unternebmungen abgebalten, unb bann 5/17. f)J^ai

burcb ©türm au^einanber getrieben. 0o gelang e§

benn auch bem ^aputan ^afcba auf ber Ueberfabrt

oon ©uba nad) 9}?orea fid) beö Ttngrip ber [xbrna^

eben 0d)ipabtbei(ung beS SO^iaüliö bei ßerigo ju

ermebren unb 5—6000 9)?ann neue Struppen in

S^aoarin ju tanben (2/21. Suli).

Ungleich entfebiebener mürbe ba§ Unternehmen
'

beö ,^andri6 gemefen fein, bie großen neuen Otüftun^

gen 9)tebemet 2£li’6 in ihrem ^erbe unb 9}?ittelpun^tc

anjugreifen, menn bie^mal nicht SBinb unb SBetter

mit bem föicefbnige im föunb gemefen mdren. SSon

ben ©ebiffen ber tapfern dtapitdne .^riefiö unb ©m.

Stombdp bis oor 2(leranbria begleitet, mar Oer eble

|)elb mit brei föranbern in ben ^afen eingelaufen

unb bereite im S3egriff eine Ttnjabl oon gregatten

unter bent 5i}?ebemet6 anjujunben, alS ein

Sßinbpß ihn ^ju ber entgegengefegten ©eite trieb
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unb ^unberte fetnblic^er rettete. Unter einem

^age( t)on .kugeln febrte er auf bie S^tbebe jurücf

unb fcbtug fid) burcb bie ibn uerfolgenben .^rieg^*

fcbiffe binburcb ‘)-

2Bir erinnern un6, ba^i mdbrenb SUtorea fo

bebrdngt unb mehrerer S^aufenbe feiner SSertbeibiger

bereite beraubt mar, .auch 9?umelien üon jabtreicben

türüfcben ^eere^abtbeUungen gUgleidb t)on S^torbmeft

unb 0^orboft angegriffen, S5eiftanb begehrte, anftatt

ihn gewähren §u fonnen. 9^ur non SSerfbbnung

unb Sinigfeit fonnte 9Jtorea Stettung erwarten, unb

fte b^theijufübren bot bie Stegierung bie ^anb^),

tnbem fte 5lb- ^olo!otrdni6 mit feinen ©enoffen ber

.^aft entließ unb ihm ben £>berbefebl ber .^albinfel

annertraute (6. ober S. S)tai). Swö^^tcb nerließ ber

2(rcbimanbrit ©r. :0ifdo^, ©taatäfecretar für baS

Snnere, einer ber (eibenfcbaftlidbften ^arteimdnner,

9^au^)lta, um neue ©treitfrdfte für ben nun benor«

ftebenben eblern SÖettflreit ju fammeln. S5alb fab

er ffcb an ber @))i^e non fafl 4000 9J?ann unb

nahm gegen ben 9?atb erfahrener v^auptleute eine

wenig gefidberte Stellung bei ^Dtanidfi, brei ^tunben

1) ©orbon, II, ©. 243 f., 248 f., 252 f.

2) Äotcttiö foll tid) tt^iberfe^t ()oben, nach ©ctbon, 255.



284

üon 9^eofa|lron entfernt, anjiatt etn t)o^er gelegene^

Ätojler 5U n?dt)ten. @ben barum bon bem grofeni

Z):)dk feiner 9}?annfcl^aft öerlaffen, fonnte er, at^

3brat)tm ^afd^a mit einer ftarfen ^(btbeUung feU

neö ^eere§ gegen SJ^anidfi anrudPte*), mit ben ibm

treugebliebenen, etwa -1500 5!}?ann, in eilig aufge^

morfenen SlambouriaS nur fein ßeben treuer ju üer^

faufen, nicf)t ju fiegen hoffen. (Sr fiel nad) Der^

jmeifeltem .^nm^fe; nur einige ^unberte feiner

noffen entfamen (20. !0?ai). :0urch S5egeifterung,

mit ber er furS SSaterlanb fiel unb feine SBafenge^

fdhrten jur 2(u6bauer ermahnte, h^^l gehler

unb @unben gefuhnt, beren er gemif nicht mit

Unrecht berüchtigt mirb. Um Befreiung feine§ SSa^

terlanbeS mar eS ihm bon früh ^rnft; aber eine

milbe leibenfchaftliche S^^atur, fdete er Smietra^t,

flatt ju berfohnen; aud^ fcheint er fein 50?ittel ber«

*) Um in ba§ ©ebirge oon 2(ga einjubringen, mdbrenb

eine embere Kolonne Idngö ber Äujte nach 2Crfabia gezogen

mar unb bie ©tabt geplünbert hatte/ f. ©orbon/ ©. 257.

3hnt jufotge haben meniger al§ 300 ©treiter mit ^apa gteffa

(Sitdog) hetbenmüthig gegen bie dgpptifche Uebermad^t fich

uertheibigt unb finb big auf jmei, alte gefallen ,
morunter Äa«

pitdn .Kephdlag unb jmei nahe TCnoermanbte ^etrobei’g. ©or*

bon nennt ben ©itdog einen neuen THfibiobeg. ^
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fc^md{)t ju l)aben, um jenen ju eneicben unb

felber ju^bre, 2(nfeben unb SSermogen ju gelangen.

S^ad^bem Sbrabim ^afd)a ftcb ^alamdtaS unb

ganj 3}?effenien§ bemdcbtigt unb S^eöfafiron erobert

batte, .mupte fein 2(ugenmerF jundcbfl auf S^ripoliba,

bie alte .^auptjlabt 50^orea6, gerichtet fein: fte 5U

fchufeen, beflimmte aH). Äolofotrbni^ jum ©ammel-

plal^ ber au6 ben oerfchiebenen ^pard)ien herbei^

eilenben 0treitfrdfte 9}?afr^pldgi
,

einen (Sngpap

jmifchen bem unb ber (Sbene beä

mifoS, burcb ben ber weniger befdhwerlidbe 2Beg

t)on 50?effenien ju ber .g)ochebene oon Sripolifea fuhrt

unb oerfah bie (5ngen unb vg>6hen jener Stellung

mit ©rbbefefligungen. ©ngpdjTe oon ^olidni

ju beferen, oerfdumte man, in bem Sßahn, ber

anbere burch biefe ßngen fuhrenbe Sßeg oon SJ^effe^

nien nach Sliri^oli^a fei für Kanonen unb O^eiterei

unjugdnglich, unb weil eine ^ur :0ecfung berfelben

abgefenbete 5l?annfchaft wegen 9}^angelS an ßeben^^

mittein ^urüdfehrte. :0ennoch fchlng 3brahim, oon

ben ^Bewegungen ber ©riechen wohl unterrichtet,

eben biefen SOBeg ein, unb h^tte ft'ch ber Stellungen

t)on ^olidni bereite bemdchtigt, aB Äolofotrbni^

inne warb in feiner SSorauSfe^ung fich getdufcht 511

haben, ©ilig liep er feinen vg)eerhaufen , mit 2lu§^

nähme ber jur S3ehau^)tung oon 5*}^afrppldgi erfor^
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berü(^cn 9)^önnfc^aff, f)eranrü(fen, unweit be§ ^orfeä

2£fobo eine ^ol^e, :0rampd(a0
, beferen unb not^bürftig

üerfc^anjen, eine anbere 2(btbeiiung im Stufen be^

geinbeö bunter :0rampdla^ ftcb auffteüen. ^en Slag

über (ben 5. Suni) warb mit zweifelhaftem Erfolg

^efochten; ^ac^t^ 309 ftd) ba^ ^au^tfor))^ unter

^Pla))üta§ auf ©iannofamdri zurücF, wdhrenb @en^

naio6 ^olofotrdni^, ÄanelloS :0elipdnniö unb einige

anbere ^auptleute bie fefle (Stellung non ;0rampdlaS

behaupteten ^). 2(m folgenben 2:agc uerfuchten Zi:).

Äolofotrdni§ unb 5)lnpütaS t>ergeben 6
,
jene non allen

Seiten angegriffene 50tannfchaft ju entfehen. Sie

würben jurucfgefchl^^ö^n unb auch S3ertl)eibiger

non :0rampdla§, bie an allem, juleht audb an SBaf[er

3)?angel litten, zur glucht genothigt. Schon am
7. ruefte Sbrahtm in ba§ unnertheibigte unb non

feinen (Einwohnern nerlaffene '), aber mit S3orrdthen

wohloerfehene SIripoliha ein, unb non ba ben 12 .

big Z^^ buhlen non ^^tauplia nor.

X). S)pfildntiö, in ber Stunbe ber (Sefahr noll

eblcr Selbfloergcffenheit unb flet§ bereit, bem SSa=

1) @orbon, 258 nennt ben Ort, iro ®en. Äolototronie

unb feine ®enoffen [ich fo tapfer gehalten, S’jübala.

" 2) ©orbon, 259 fügt JSripoli^a fei auf ÄoIcj

fetroniß’ 23efehl non ben ©imnohnern angejünbet worben.
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terlcmbe fic^ aufjuopfern, S!?afripdnniö uno einige

anberc gubrer bitten mit geringer 9)?annf(baft bie

SO^üblen unweit 2trgo^, wo bie ^ornoorrdtbe ber S^e^

gierung ficb fanben, auf ber ^anbfeite befefligt; jwei

fieine gabrjeuge fuebten bie ©eefeite ju fiebern,

©inen breimat wieberboiten Eingriff feblugen bie

©riechen unter S)))fttdnti6’ gübrung belbenmütbig

ab unb behaupteten bie ©tellung ber 9}?übien; 2trgo^

unb bie umliegenben :06rfer oermoebten fie nicht ju

oertbeibigen. S^aebbem jene ©tabt unb bie Drte

umher geplünbert unb verbrannt waren, brang Sbra^

bim bi6 ju ben ^ugetn oon 2:irpntb t)or unb febrte

bann, man begreift nicht warum, ohne auch t^wr

2trgo6 5U behaupten unb ohne eine 9)?annfchaft jut

S3eobacbtungber t>on SSertbeibigung^mittetn entblößten

gefte oon 0^auplia jurütfjulaffen, nach ^ripoli^a

jurüct. Zt). Äolofotröni^, ber fich mit ben 3?e(ten

be§ ^eere^baufen^ oon 9)?afrppldgi am ^artbenion^

gebirge aufgefiellt batte, fühlte fich ^i^ht flarf genug,

ihn anjugreifen ^).

1) 2tuf Äapitdn ^amiltonS 5Watl;, ber mit brei cnglifd)«!

.Rriegöfd^iffen oon. ©pe^d bei^angefommen mar, marb Dbrifr

^aboier bie SSertbeibigung übertragen, f. ©orbon, ©. 261.

2) Ober marb oon feinen SIruppen »erlaffen unb genötbigt,

nach 2tgioS ?)etrog iuriicfjujicben , f. ©orbon, ©. 262.
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SSon neuem aber uerfuebten bte ©riechen Zxipoi

li^aS ftrf) ju bemdd^tigen, ba6 man in unerndrlid^et

©orgtoffgfeit ju üertbeibigen aud) nic^t einmal »er^

fud^t b^tte. 00 mecbfcln in biefem dtriege (5nts

fd)lü|Te bemunberungämurbiger Änbnbeit mit SSer^

i^agtbeit unb 0or3loft9 !eit. §8croena,’ SSalte^i unb eU

nige SambouriaS oon Slriforpbö merben (T.Suli 1825)

mie im 0ommer 1821 befe^t, unb oon ben gubrern

unb ^auptleuten befefet, bie noch furj juoov mit

(Erbitterung einanber befebbet b^^tten. ?)pfildntiS

unb ^olofotrdniS, 3mmi6 unb bie ^etme^di, ßon=

toö unb ^lapiUaö lagern unb fed^ten in brubcrlicber

(Eintracht neben einanber. 3u gleicher 3eit bitten

bie (Griechen unb 2legt)ptier ber brei S5efefligungen

oon Slriforbba ftcb 51 t bemdebtigen gefuebt; jene

nabmen jmei, biefe eine berfelben; aber noch im

Saufe be§ SlageS (ben 8. frub 5Utorgen§) mußten bie

(Griechen bie oon ihnen eingenommenen ^Befejligungen

oerlaffen, naebbem bie oon allen 0 eiten ihnen ju

vg)ulfe eilenben anbern ^eereSbaufen oon ber Ueber^

macht beS geinbeS in bie glucbt gefcblagen waren *).

*) ®er junge Äolofotronig gewann an biefem ungtüctlicben

3:Qge bureb feinen sjjjutb ben SBeinamen ©ennaiog, ber (5Me,

ben er fortwdbrenb fu^rt. S3on ben ©riechen foUen in bem

©efeebte 400 SDJann gebliebe«/ 800 gefangen genommen fein,

©orbon, (S. 264.



289

Sn 2((ontj!dna, einem ^rte ber ©pard&ie ^an;?

tdna, fammelten fid& bie jerfprengten 9rted^ifd)en

^eerf)aufen, mdi)renb Sbra^m ^‘afcba bie 5!Kü^(en

unb anbere bebeutenbe fünfte in ber Umgegenb ZxU

poli^aö befe|!igte. S3on 2(tonifldna jogen fte ftd^ in

bie fejlere ^Stellung be6 nabe gelegenen SO^aguliana.

2Tucb ba üermocbten fte ben Eingriff ber 2(egpptier

nid^t ju belieben (15‘. Suli), unb ungeflraft burcbjog

Sbrabtm fengenb unb brennenb ^arptdna unb bie

ganje Umgegenb. :0ie ^inmobner nabmen ihre Su^

flud)t ju unjugdnglicben Sergen unb ^h\)Un, nad)

01aup(ia unb ber 5!}?dni; mer ficb nid^t retten fonnte,

warb mit ben zahlreichen ^^eerben ben 2teg^^)tiern

zur Seute’ unb nach Sripoliba abgefübrt. Tiber fo

fcbnell mie zerfprengt maren bie ©riechen auch lie-

ber gefammelt unb bereit, fobalb Sbrabim nach

poli^a abgezogen, bie oerlajTenen Stellungen mie^

herum einzunebmen. So finben mir fte Don neuem

in Tllonifldna, Äart)d, Seroena, um unverzagt burcb

Streifzüge für bie SSerlujle ftcb z^ entfrf)dbigen, bie

fte in regelmäßigen ©efecbten erlitten.

3u Tlnfang Tlugujlö unternahm Sbrabim einen

neuen SSerbeerung^Z^Ö bie ©bene t>on SKeffenien*).

) 2fud) SOtijtra unb bte Dörfer tn ben Ebenen be§ (Suros

tag , 2tlpbeo6 unb Cabon mürben uerbrannt/ ©orbon, (S. 265.

il. 13
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St). .^oIo!otrdni6, X SöimtS, Kontos unb anberc

»^au))tleute benu^en feine ^bwefenbeit Don Srtpoli^a,

um bte t)on ibm in bcr Umgegenb befejtigten 5D^übs

(en gleid^jeitig anju^reifen, fobatb ber 9tied)ifcbe

^berfelbberr öon ber ^obe ^ierfeton bei 2((omftdna

baju bie tjerabrebeten geuerjeicben gegeben. £)ie

otbomanifd&e ©efa^ung ber Samburia^ t)on Sriforpb<»

t>erm6gen fte nicht ju übermdttigen, bie öon jtarfer

unb moblbefejtigter otbomönifcber SJtannfdfeaft üer^

tbeibigten SJtubten oon ^idna, ^Daüid, 3ard!oüa

uerbrennen fte (ben 12—14. 21uguft), bet)or Sbra^

l)im au6 3}?effenien ju |)ulfe eilen fann. ®ei S3er^

i>ena magt ber griecbifcbe .^eerbaufen ben 9)öfcba

nicht ju befteben unb jiebt ftcb nach 2(gio^ 5)etroö

5
urü(f. ^lunbernb unb brennenb bringt Sbrabtm

bis in bie ©egenb t>on 5D?onemt)afta nor, ermurgt

ober macht ju ©flauen 800 SJtdnner, Söeiber unb

^^inber, bie in einer verborgenen .^oble bei .^ppartfffa

3uflud^t gefudbt anbere 400 in einer ^oble

bei SSrdntana. £>ie @ried)en, in jmei Raufen ge^

tbcilt, muffen ft’db begnügen, einzelne dg^ptifd^e 2£b^

tbeilungen unb bie S^acbjügler an^ugreifen, ober in

befefltgten Sbürmen ftcb vertbeibigen. SBdbrenb

Sbrabtm’S 2lbmefenbeit veranlaffen ßontoS unb Sfo^

triS einen vg)anb(treicb gegen Sripoli^a, laffen aber

bann ben mit feinen Saftifern S^acbtS bis vor bie
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5!}?auetn ber ©tabt üorgebrungenen £)brift gabüier

im @tid^ unb t?crciteln fo ben ä^erfud^ ’)•

10. 0cptember febrte Sbrat)im mit großer S5eute

unb fielen ©efangenen nac^ Slvipoli^a jurücf, unb

unternabm unmittelbar barauf einen neuen 9?aub3ug

über fieontdri (!Ütegalopoli6) in bte 0um^febene^)

uon 3}?effenien unb in bie Spard^ie üon ^ppariffia,

üorjüglidb um fid^ ber SSein^ unb S)elt?orrdtf)e ju

bemdd^tigen. (5nbe 0eptemberö führte il)m eine

otbomanifd^e glotte SSerjldrfung unb neue §Borrdtbe

juOf fobaß er bie 3erj!orung ber 5}tül)len bei ZxU

poli^a t)erfdbmerjen unb bie 0tabt mit 9)tebl unb

3miebac! üerfel)en fonnte.

2tnfan9§ ^^louemberS foüten audb bie (Ebenen üon

(Slig, ?)pr90§ uab ©ajtüni bie tjerbeerenben

Sbrabim’^ erfahren. Sn bie ©bene fonnte ftd) ber

fleine griecbifcbe v^eerbaufen, ber 9)?itte 0eptember§

in 0temni^a, unmeit .^arptdna unter Sb. .^olofo^

trbniö ftdb mteberum gefammelt 'i)atU, nicht magen.

1) Sojantioö, 39 ff. unb .KarpoS ^apabopuloö livcc-

axtvr] ibjv sig i^v taroQlay icSy ldx9r]y(oy aycct^eQOjuiyüjy

X. T. L 68 ff ; ogl. ©orbon, II, 265.

2) ?MXXog.

3) 9^acb ©orbon, 288 f. ging ber Äaputan ^afd^a

ben 24. £)ct. (5. 9^on.) im .^^ofen non Stanarin nor 2tnfer,

mit 10,000 sryjann neuer Sruppcn unb großen 53orrdti)en.

13 *
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bie @rterf)en, bte in ben Lagunen üon 2Cpplo?

nipa unb im SlorneYc ((5i)iumiipi) 3uflud)t

genommen i)atten, ()ielten fid^; 150 5IJ?ann ber S3e=

fagung, bie ben wenigen in SSartl^aldmion einge^

fd^loffenen ©ried^en ju ^ülfe gefommen waren,

würben nad) bem tapferflen Sßiberjlanb biö auf ben

lebten 5D?ann niebergel^auen (10. S^ooember) 0.

^er 3ug gegen'©pe^d, benSbra^im beabfid^tigt

haben foli, i|l nicht jur ^u^führung gefommen unb

ohne S'toth h<it bie griec^ifche 9tegierung 2—3000

5i}?ann, barunter gaboier’ö Slaftifer, jur (Sicherung

jener Snfel, bis 5!}?itte :0ecemberS ber 2(bwehr ber

dgpptifd^en 9?aubjuge entzogen ^).

1) ^^ran^iö, II, ©. 396 ff.; ogt. ©orbon, ©. 289 f.

2)

^f)VQn|i'g, II, ©. 400 ff.; t)gl. SSojantiog, ©. 47 f.
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tofttofe aSerfudfie bcr ®n’edfcn S£rtpolt|a wdtjrenb Sbra^im’^

2(btt)cfenl()ett wtebec ju gewinnen.- — S6rai)im’§ 3?ücf!ei()r nad)

ber ©voberung oon SOfJefoIongij feine t»er^eerenben .^reuj^üge

im Snnern bec '?>albinfet unb feine erfotgtofen Unterne^)mungen

gegen bie SDJdni unb gegen Älofter SJ^egalofpildon. ~ 7C\xh

bauet unb SSe^arrli^J^feit be§ gried^ifd)en SJolfö. 1826—1827.

2(l§ Sbra^tm, nach jenem SSerbeerung^jii^e bnreb

Sliö, nad^ ?)atraS (im ^ecember) unb i?on ba 2fn-

fang SnnucM: 1826 mit» einem bebeutenben 3!beile

feiner 2frmee jur ^Befagerung t)on ^Wefolonc^t abge^

jogen mar, >^olo!otrbn{6 burdf) fubnen

vg)anbftreid^) Sripoli^aS fid) bemdd)tigen ju fonnen.

^er ndd)tlid^e Ueberfall (8. Sanuar 1826) migiang;

bie mit Sturmleitern b^ranrüdPenben ©riedben mur^

ben uon ber ma^famen dgpptifdben S5efabung nadb'

brüdPlidb em^jfangen. 9?adb jmeifelbafter

©rjdblung bdtten auch leichten Struppen

lieber tbr Unternehmen aufgeben al6 gabmer’6 uber^
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(ebenen ftratcgifd^en ©inftc^ten ftd^ fugen wollen 0-

Zhtv wenn aud^ nic^t l)ter, ()aufig genug l)aben fie

i()re 2lbnetgung gegen europdifd^e Ärtegöfunjf unb

gegen bte in il)r ©eublen fd^wer bügen muffen.

Um 2!ripol{§a bie Sufubr oon ben meffenifdben

gejlungen abjufdbneiben, befehle ^ifitaö ben

oon 50?afrppldg{on mit einigen 3!aufenb 9)tann unb

hielt ihn bi6 (5nbe 2lpril6 inne. Sm Uebrigen oer^

fdumte man bie 2(bwefenheit Sbrahim’ö für entfdhei^

benbe Unternehmungen ju benu^en ^
. :0ie Slh^il^

nähme an ber 9^ationaloerfammlung oon ^idba unb

(Spibaurua (^IJtdrj unb folgenber 5Dtonat) fdheint bie

©emüther oon benri wa§ junddhf! 9^oth that, abge^

^ogen ju h^tl^en.

Sbrahim wenbete ftdh nad) ber (Einnahme 5[J?ej

folongiS mit feiner wdhrenb ber SSelagerung um

meht aU bie ^dlfte jufammengefdhmoljenen^trmeeO
‘

über ?)atra^ jundchft nach <^aldorhta unb ben ^rten

1) ^^ron^iö/ II, ©. 429 ff. SSei S?i)jantioö* finbet fid)

nichts barübcr. ©orbon, II, 347 führt bieS Unternehmen

furj an/ ohne gaboier’S fOlitmirfung ju ermahnen.

2) ^hron^iS, II, <S. 435 5 ngl. ©orbon, II, ©. 347 f.

3) S^tad) ©orboii/ 0. 370 fanben fich non ben S—10,000

9)tann/ mit benen Sbrahim nach SlJtefolcngi gelegen mar, bet

ber ju 3Cnfang 9)tai 1826 in ^atraS flattgefimbenen SOIujtce

rung/ nur nod) 3500 unter ben SIßaffen.
'
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um unb am ^pUenegebtrge. 0oliott6’ 0d^aarcn

mürben in ihren fchmad)en SSerfchanjungen bei

^ind (eicht übermddigt unb 5—GOO 9}?dnner, Söci^

ber unb Ä'inber, bie burcf) ben tiefen 0dbnee nicht

fchneK genug entfliehen fonnten, theilS niebergemacht,

theit^ gefangen (2(nfang $0?ai). 2(uch SJtegalofpU

Idon, mo mehrere ^aufenbe ^eimathlofe feitSahren

Suflucht gefunben hatten, foKte angegriffen unb jer^

ftort werben. Sbrahim fenbete au^ bem nur einige

0tunben öom Älofter entlegenen .^arptdna 600

Vielter uoran, fidh eines SSormerfS eine S3ierte(j!unbe

uon 5!}?ega(ofpi(don entfernt *), ju üerfichern (5. 5l}?ai),

er felber moUte mit bem v^au^tforpS am folgenben

2:age nadhrüefen, um bie vf)ühe üon 5!}?onopetra über

bem .^(offer ein;;unehmen unb uon ba auS eS j\u

jerftoren. 9^och uor 2tnbruch beS SlageS foUen bie

.Leiter nach «^aidurpta mit ber SSerftcherung jurücf-

gefchrt fein, brei SSiertelftunben uor bem itlojier

bei ber £lueKe beS 2(rfenioS burdh unerfteigliche nach

allen Seiten ben 2Beg ihnen üerlegenbe 5[}?auern

üom SSorbringen abgehalten ju fein. 0o blieb

galofpUdon für bieSmal öerfchont unb benu^te mciS^

lieh bie ihm gegönnte grip, jene vg)bhe burch jmet

3'hürme ju befejligen, um bei erneuertem 2(ngriffe

‘) jueiuxtop IIav)]yvn(axQcig.
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nirf)t auf ein dl)nlid)e6 3Bunber <tc^ »eriaffen ju

burfen, — ein SBunber, njoran ben ©tauben burcf)

feinen @:pott ber 2(uff(drung unfer ©ewdb'römann

ffdb tt)itl üerfümmern taffen*).

S'^adb S^ripoti^a jurucfgefet)rt
,

baS n?dbrenb ber

leisten 5!}?onate burcb ©treifjuge ber ©riechen

ber 3ufut)r beraubt, an aticm 0lotbn?enbigen

get getitten \)atU, tieg Sbrabim t)on neuem bie

unb gtecfen ber ©pard^ien ßafebdmonia unb

2fgio§ ^etroS üermuften unb fann auf Unterjodbung

ber 5!}tdni. ^etroö S!)^at)romicbdti§ burd) S^ücffen^

bung feines bei D^^aüarin gefangenen 0ot)nS ©eorg

unb burdb binjugefügte gtdnjenbe SSerfpredbungen

ju freimitligcr Unterwerfung ju bejUmmen, war

nid)t getungen; ebenfo wenig fpdter Unterwerfung

burdb ^tobungen ju bewirfen. „^ornrn mit wie

großer 5!}?acbt bu wittjl", war bie 2(ntwort, „bie

S5ewobner ber 5D?dni erwarten bidb." :^ie .^ifdbofe

unb ^rieffer an ihrer eitten bie 50?aniaten

aus alten Slbeiten beS l^anbeS nadb SSerga, TlrmprbS

gegenüber, führten eine trodfene ^amx auf oon ber

ins 5[}?eer oorfpringenben li^anbfpibe bis ju ben ffei^

len unjugdngtidben Reifen jenes S3ergeS unb ließen,

3000 9)?ann flarf, Sbrahim’S .g)eer bis an bie SSer^

*) ^bran^iö/ 437 ff.j ogl. ©orbon, II, 371.
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fc^anjungen l)eranrucfen. S()r wot^lgcrid^tete^ geuer

f!rec!te bei jcbem wieberboUen ^Tngriffe ^unberte ber

2(egpptier nieber (12. Suni). SScrgeblicb liefi Sbra^

l)tm, um ben 9)?antaten jugleidb in ben 9?ücfen ju

fallen unb ihre :05rfer ju tjerbrennen, jablreicbe

Sjerlldrfungen jmifcben 2!jimoöa unb SSiron lanben;

Äon)Iantino§ 5D?at)romicbdli^ unb ^emetrio^, ber

bamalö faum ermacbfene ©obn ^etrobei’ä, fcblugen

mit 200 bewaffneten unb ben auS ber Umge^enb

berbeieilenben 9J?dnnern, Söeibern unb ^inbern bic

2fngriffe ber bic gelfen beranflimmenben Dtbomanen

ab. SBdbrenb bie 9}^dnner ftcb ib^er geuerwaffen

bebienten, wdljten bie SBeiber gel§jlü(fe auf bie

geinbe b^tab. 9^ur ein Heiner Dermocbte bie,

0cbiffe wieber ju erreichen. Sbrabim febrte Don

ben SJ^aniaten oerfolgt nach ben meffenifcben gejlnn^

gen juruc! (24. Suni) unb Don ba (1. 2(ugujl) nach

Sri^)olii^a

Einige an bem gluß Don Äar^tdna in vg)6blen

Derfcb^njte 2(btbeilungen ber ©riechen ju ijberwdlti^

gen mißlang; Sbrabim entfcbdbigte ftcb ^nrcb einen

gegen bie £>brfer Don ^b^neö (^bonia) gerid)teten

S^aubjug, wogegen 3!b- ÄoloFotröniä bei 9)?ebmetagd

*) II, @. 439, 444
jf. 5 jjgt. rsnyri

QCg 1826, 277 jf., unb ©orbon, U, 0. 371 f.
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mehrere .^unbert £>t()omanen aufrieb, bie üon

auöge^ogen waren ge(bfrürf)te ju fammeln.

2((^ Sbrabim, bie 0rf)macb ju rddben, mit großen

0treitfrdften b^t^^nrucfte
, wicben bie ©riechen oon

SSeröena in bie ©ebirge jurüd unb ber ?)afd)a burcb'

509 uon neuem üerwüjlenb bie ©))arcbten t)on

5)etro^ unb 2:jafonia (^^nuria). ©in t)on 3«'

^bivöpuloö bei 2(jlro§ erbautet fieineS gort, worin

200 SBeiber unb ^inber @cbu^ fanben, oermocbte

er nicht ju nehmen. S5eim S^üdjuge nach 2ri))oliba

oerior er, gleichwie baö gegen 2:afebdmonia gefenbete

^orpS, burch bie Eingriffe ber auf {teilen ^^oben

unb in ©ngpdffen ihnen nachftellenben ©ried?)enbaui

fen, einen Slb^tl feiner ©efangenen, feiner S5eute

unb nicht wenige feiner ©treiter^).

3um ^weiten SOtale überzog Sbrabtm bie 5Dtdni

unb jwar oon 5!}taratbonifi (©ptbion) au6
, geführt

t)on einem 5Dtaniaten S3o6na§. ^achbem ber S3er^

rdtber bei bem erjten Eingriffe eines ber maniatifchen

Slbürme in ^eSpbina getobtet unb bie eine ber oter

2tbtbeilungen beS dgpptifchen ^eereS, bie er führte,

burch ^ie §)atrd!i’S unb anbere ^auptleute jtarf

befchdbigt war, wich fie nach 9}tarathonifi ^urücf,

unb bie übrigen brei 2lbtheilungen folgten ihrem

') ^^ran^tg, II, 'S. 451 ff. ; 09 I. ©orbon, II, 372 f.
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S3 cifpiel. 3u ctnem brttten SSerfuc^ waren bie

dgpptifd^en ^^vuppen nid^t ju beflimmen, unb Sbra^

bim 509 in gewohnter SBeife i^lünbernb unb fengenb

nach Stripoti^a ^urücf, oon ba bann in bie ^^arc^ie

^arptdna unb nach S^ripdtama, wdbrenb eine an^

berc dgpptifcbe ^eereSabtbeilung oerwüftenb über

2Cnbrigdna ftdb ergoß; nur wenige Dörfer jener ®e^

genb blieben oerfcbont ^).

Sn Sribdtama b^^ite bamal^ ein ^infiebler mit

einer 92onne fid) angefiebelt unb warb al§ vg)eitiger

unb ?)ropbft oerebrt. :0urd^ S5eten unb Saften,

nicht burcb ©ewalt ber Söaffen, oerbieß er feine

©cbaaren jum @ieg ju führen unb an einem Stage,

ben ber ^err ihm bezeichnen werbe, ben S^inb ju

oernicbten. SSon alten ©eiten flromten bie ©Idubi?

gen fingenb unb ber ftrengfien S*ntbaltfam!eit ficb

unterwerfenb bem heiligen SSater mit ©efchenfen

ZU, bie er in bem oon ihm erbauten ^lofterdben be^

wahrte, oon Sbrahim abgefenbeten S5ewaffneten

tobteten ihn mit ben Grießem unb einigen anbern

©riechen, bie ftch bei ihm aufhielten, machten bie

heilige SSdterin z«r ©flaoin unb

Söahn

1) ^^ran^i^, II, ©. 457 ff. ©orbon, 374 f.

2) uytonai eoiGim

,

f. "»pfiran^iV, ©. 404 f.
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S3on Sripotama wenbete ft(^, 2bral)im nadb

in ^1(6 unb nadj) 2(gultn{^a. benad^barten

©iim^finfetn,* wobin bie ßinwobner ber Umgegenb,

^egen 7000, ftcb jurücfgejogen bitten, nermodbte er

nicht §u überwältigen; bie aber au§ ben ^üflen^ unb

©ebirg^orten in ben gropen Söalb unweit be^ 2tl-

pbcio§ geflüchtet waren, würben burdb ^unbe unb

burdb Ttnjünbung beS SBalbeö au§ ihren Schlupfs

winfeln vertrieben unb jum Sbeil eingefangen, ^ßläru

ner follen ba ihre SBeiber unb .^inber erfchoffen

haben, um fte ber Sflaverei ju entziehen, ^ei

SSerwüftung ber ^ontavunid unb Sulimochorid (©nbe

^ctoberg) würben viele Ötbomanen burch nächtlichen

Ueberfall aufgerieben Sn ber Shat war eben

barnaB Sbrahim in ber miplichflen Sage: fein v^eer

von 24,000 auf 8000 berabgefunfen, ohne Solb,

ohne Slabrung, ohne Äleibung. :©en 20. 97ovember

enblich führte ihm eine flotte neue SSorrdtbe unb

®e!bmittel ju"").

Um ben S5ewobnern von .^arptdna unb ben bes

nachbarten ©parchien eine 3ufludbtö|tdtte ju bereiten,

liep Zi). ^olofotrdni^ burch feinen Sohn ©enndo^

bie alte S5urg von ^arptdna neu befejligen unb mit

1) 471 ff.

2) ©orbon, II, 377 f.
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^riegöbebarf unb ßebenSmitteln Derfeben. ber

^arteigeij! fonnte tbn barum ebr^eijiger 2(bftcbten

befcbulbigen. @an§ ^oxca bitten bte \i){(ben

tifcben ^orben immer t)on neuem burdbjogcn; nur

bte ^pardbie uon ^orintb, ^dto 2(cbap't unb Äras

nibi (S^rojene unb v^ermione) maren unberührt ge^

büeben; bte S5emobner aller übrigen mußten in

Noblen, auf unjugdnglicben ^oben, in notbbürftig

gefieberten ^(oftern unb in ben wenigen üon ben

©riechen behaupteten Säften, S^auplia,’ Korinth,

9}tonemt)afta, Suflucbt^jldtten fudben *). 2(udb im Sn^

nern beS !i^anbe§ ihnen fefre ^Mdi^e ju bereiten, wie

eg bereite bei 2t(lrog gefebeben, war eine SSobltbat,

wenn gleich bie S5efe(ligungen nur gegen ^^aub^üge,

nidbt gegen regelmdgig geleitete S3elagerungen Sßi^

berjtanb ju leiflen im (Stanbe.

SSon wenigen gropen entfdbeibenben Sßaffentba^

ten, üon noch wenigem beroorragenben ^crfonlich-

feiten b^^t bie ©efchichte* biefer Kriege ju berichten;

aber wie bie ©efchichte weniger anberer dtriege führt

fte unS bag ^ilb beg burch feine :^rangfale gebeugt

ten 50tutbeg eineg SSolfeg oor. ©in S3olf, bag ben

gropern S^beil eineg Seitraumg oon brei Subren,

bem pierSabte ber Ärieggnotb Porangegangen waren,

^öran^ig; 11, ©. 473 |f.
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fern t)on ber .^eimatl) m SBUbniffen ober jufammen^

^c^regt in oerfaüenen ©ebduben jubringt, bie we^

ni^en feiner Ü;m ju9dn9(id[)en gelber gerüftet gegen

feinblid^en 2fnfall beftellen unb ben grogern Slbcil

ber 2lernbte bem geinbe ^rei^ geben mug; baö bie

geringe oon ibm gerettete v^abe oerdugert, um eini^

ge§ Äorn tbeuerm ?)reife 5U kaufen; nodb bdu^

figcr feinen junger mit milben Ärdutern unb grüd^^

ten, geriebener S5aumrinbe, 0c^nedten unb anberer

nodb mibrigerer Nahrung flillt, — wenn eS bennod^

im ^am^jfe für ©louben unb Unabbdngigfeit auS^

barrt unb bie lodfenben 2(ntrdge be6 geinbeS mit

^Bebarrlicbfeit abmeift, — ein folrf)eö SSoIf ift mobl

ber S3emunberung unb ber ©üter mertb, für bie

e§ gefdm^ft unb gebulbet. @0 aber b^^t ftcb ba§

griecbifcbe SSolf unb 00m 9)?dr§ 1825 bi6 ©nbe 1827

jundcbll ba§ SSol! beö ^eloponneS bemdbrt; bie

noch b^nte über baö ganje 2anb oerbreiteten 9?uinen

jeugen oon bem, e§ erlitten; ba§ Unoermogen

Sbrabim’^ tro^ aller 0iege, mit groger

macht e§ ju übermdltigen, oon feiner mutbigen

TluSbauer; bie frud&tlo§ gebliebenen SSerfucbe, e^

burcb SSerfprerf)ungen ju gewinnen, oon ber * Streue,

mit ber e§ feinen ©lauben unb feine Unabbdngigfeit

ficb ju bewahren entfcbloffen war.

2ßir höben gefeben, wie Sbrabim’^ SSerfucb bie
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5!}?dni üom übrigen SlÄorea ju trennen unb für ftd)

5U gewinnen, mit ^obn jurüefgewiefen würbe.

Stiebt fugfamer fanb er bie S5ewobner ber @parcf)ic

oon 2(r!abia (2(pril 1827); auch fie wiefen feine

7(ntrdge mit bem ©c^werte jurud! unb liegen in

ihrer S5el)arrlicbfeit fidf) nicht erfchüttern burch ba6

fchrecfliche ©chicffal ^erer, bie in ber beim ^weiten

2lngriff nach breiwochentlicher S3e(agerung einge?

nommenen gefle ßhiumü^i (Haftel ^ornefe) unb auf

ben Snfeln oon ^apa, niebergemacht ober oerfflaot

würben (TCnfang 9}?ai 1827)’). 9^ur Sßenige in

ber ©egenb oon ^atra§ gelang eö ibm ju berüefen.

^er SSerfuch, ba^ groge .^loger 9}tegalofptldon

burch SSerheigung bebeutenber 23orrechte unb (Shren

jum Tlbfall oon ^er 0ache be§ S5aterlanbe§ (Sbra^

him giebt oor, oon ber <Sache ber Primaten *) unb

Älephten) ju bewegen, fcheiterte gdn^lich. „£)a wir

in§ .^loger gingen", erwiebern bie SSorgeher, „ha^

ben wir unfer Sch 5« @rabc getragen unb achten

1) ^^ran^ig, 11, ©. 482 ff., .507 f. ^ d^I. ©ovben, JI.

478 f. 5l)nt jufotge/ <S. 484, untermarf ftd) ba§ a3olf

Don Äatdorttta unb ^91-9065 bic 2nbanefen Den 9}?auvomind

bagegen, unfern ^ap ^apag, oevtuarfen alle 2lntvüge bee

'])afcba.

2) y.ojtnf.innai6fg.
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beS 2!obeS nid^t. :0avum fmb wir bereit, unfere

Pflicht ju erfüllen imb mifcrm ßibe nad^juleben/'

3ur SSertbeibigung be6 großen .^obienflojtcrS bit-

ten ftdb 4—500 S3ewaffnete gefammelt (Suni 1827);

unter ihnen fodbten 100 SJtondbe. Sbrabim befe^te

(23. Suni) hinter' bem ^(ofler unb oberhalb be^

^orfe^ ^otamid, bie ^obe ^etrudbi; fein ^au)5ti

Forpö lieg er ofllicb oom ^lofier nach hoben

^reuj oorrücfen. 9)^it ben wenigen in ben jwei

S^burmen über bem ^loftcr unb oor einer ^oble

unweit be§ SSorwerf^ aufgcjlellten. Kanonen unb

burcb ba6 ^leingewebrfeuer, mit bem bie SSertbei^

biger, oon ben S5dumen be§ SßalbeS gebecft, ben

Jeinb empfingen, gelang e^ audb biefen 2(ngriff ah

Sufdblagen *).

Sn anbern oon ihm unternommenen ober angeorb^

neten @treifjügen, wie gegen bie hochgelegenen ^rte

ber ©parchie ^arptdna (9}Zitte Suli 1827), erreichte

Sbrabim feinen 3wecf, 9vaub unb S3erwü|lung,

nicht ohne felber bebcutenben SSerlujl ju erleiben,

unb webe ben oerfprengten ober in flcinen ilbtbei^

lungen ftch jeigenben Surfen; oon bewaffneten unb

unbewaffneten ©riechen würben fie mit einer SButb

angefallen, bie 3abl unb Äraft ber 7Cngreifenben ju

*) ^()van^l^, II, e. 491 ff.
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ocrboppeln unb oerbreifad)cn fd^ien. 2(uc^

nid^t k\d)t einer ^pard^icjan bewaffneten vg)aufen;. na^

mentlidj) b^tte SSöffifea bereit unb beburfte ihrer j um

ben (^infdüeri ber Surfen üon ^atra§ ‘ju wehren*).

SBürbe .aber ba6 arme verheerte ^anb nicht ben-

noch cnblich unteriod)t, bie S3et>olferung aufgerieben

unb erbrueft fein, wäre cB Sbrahim- ^afcha uer^’

ffattet worben, ferner wie in ben erffen brittehalb

Sabren burch neue au§ Tfegppten .ihnt .jugefühtte

S3erffdr!ungen feinen SSevluff.ju erfe^en? 'Jßon Sage

ju Sage warb bie ©efahr eineö enblichen Untere

liegend in fo ungleichem Kampfe bringenber, ber innere

3wtff ber Parteien burch ^^n 50tangel an großen

gemeinfchaftlichen Sßaffenthaten unb burch Uebermuth

unb v^abfucht ber v^auptleute gendhrt,^ gefahrbro^

henber, alS bie Nachricht üon bem am 6. Suli un^

ter ben brei 50tdchten ju Bonbon abgefchloffenen

§8ertrag bie .g)offnungen unb ba^ SSertrauen ber

©riechen neu belebte.

Sbrahtm machte noch ^inen SSerfuch bem ©in^

fchreiten ber ^dchte burch ptofeliche Unterjochung

be§ SSolfö juoorjufommen unb befchleimigte, wa§ er

hintertreiben wollte, ©r befahl SSernichtung aller

Jöaumpflanjungen
, 5undchff in bem bluhenben ^ef=

*) II, ©. 499 f.; ogl. ©orbon, II, 484 f.
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fenien, nad^bem er noc^ einmal erma()nt bntte, bie

Serjiorung biefer foflbarflen ^abe burd^ fcbleunige I

Unterwerfung non fict) abjuwenben. 2tlö btefe non
j

neuem nerweigert warb, unb nun niele Slaufenbe
;

^eli, 5l}tau(beer^, geigen^ unb 0ubfrud^tbdume nie^

bergebauen würben, fdbritten bie S5efebl^bober ber

eng(ifd)en, rufftfcf)en unb franjoftfd^en glotte ein

(@nbe September) '). S5alb barauf warb burrf) bie

ewig benfwürbige 0dbtacbt non S^anarin ber uner^
;

fcbütterlicbe @runb jur Unabbdngigfeit ©riedben^

lanbö gelegt^).

1) r^uixt} *E(ff^u£Qig 1827, ©. 271. ^^ran^i'ö, II,

©. 524 ff. 5 t)Ql ©orbon, II, 497 f.

2) SS9 I. reyix^ 'EiftiusQig 1827, 272 ff., 277 f. unb

vSp. SSrtfupiö’ berebte 3?ebe, ©. 278 f., jur ^eter beö Siegcö

in Ttegino gegolten.
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S^umelicn wd^renb ber SSelagetung unb unmittelbar nad) ber

(Sinna^me SOlefolongiö. 1825~18^26.

Renten mx unö jum Ärteggfd^au^jla^e in 8f?umelien

jurüc!. ©diona unb bie ganje ^arncipgegenb tx»ar

oon bcr Surfenplage unt)er]()offt frei geworben, aber

5l}?efoIongt fcbon bama(§ belagert, ^uboa fortwdb^

renb in gcinbeS ^anb unb’ batb barauf 2(tben oon

neuem bebrobt.
,

’
•

Da^ ©riecbenbduftei'n, baS fo lange in ben SSer^

fcbanjungen am Ätofter' unfern ©dtona ben* dürfen

Sßiberjtanb geleijtet, jog, naA jweimonatlicber 9taf!

in biefer (Stabt, grofientbeit^ in bie Umgegenb non

5!}tefo(ongi ÄaraiäfdfiS ju; nur ^errbdoö^ unb :©raj

foö blieben mit ihren (Sulioten jum <Scbu^ beö bft^

lieben gejtlanbeö juruef. SUtefolongi w’ar bamal^

oon Stefbit ^afeba (^iutdbiö) bereits feit 5!Äai 1825

eng eingefcbloffen, anfangs ju SBaffer wie ju ßanbe,

bis 5DtiaüliS unb <SacbtüriS (^nbe Suli) bie große
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gtotte ?>afcl^a’6 (bc§ ^a^utan ^afd)a) in

btc giud^t jagten, n?di)renb bte ©etagerten einen

t)on ber ganzen ßanbmad^t ber 2!ürfen unternommen

nen @turm abfd^lugen unb halb barauf in einem

2£u§fall, ber burd^ ^araiSfdüS unb S!:jaüe(a^ oon

ben S5ergen au§ unterfingt marb, oiele ber geinbe

vernichteten. 2(uch fotgenben 50?onaten waren

bie rafllofen ^(nflrengungen ber ©riechen, ihre Wu
nenarbeiten unb 2tu§fd(le, woburch fie aii6 ber 5Batn

terie granflin bie geinbe, bie fich ihter hemdchtigt,

wieberum vertrieben, von fo gldnjenbeni ©rfot^ gen

front, ba^ ohne S^tefhit ^afcha’S unerfchüttertiche

2tu6bauer bie i^etagerung aufgehoben fein würbe.

:0och fah er ftdh genothigt, mit nur noch ^000

0treitfdhigen bei ben eingetretenen heftigen .^erbjln

regen bie ndchflen Stellungen vor 5!}Iefotongi aufn

jugeben unb in ber Entfernung einer h^tlben Stunbe

von ber ©tabt SBinterquarticre ju nehmen.

^ie jlarfen ‘von ihm aufgeworfenen S3erfchann

jungen unb ba§ Eintreffen bebeutenber türfifcher

SSerjIdrfungen vereitelten ben von Äarai^fdfiö unb

ben Belagerten entworfenen ^lan eineö entfeheiben^

ben ndchtlicheti UeberfallS. Slachbem aber ber

putan ?)afcha, nur burch bie ©unft von SBinbflille

unb ©türmen bem gried)ifchen ©efchwaber entfom^

men, wieberum unweit fDIefolongi beiÄrioneri 2Cnfer
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geworfen ^atte (:0ecember 1825) unt> halb barauf

Sbrabim ^afd)a if)m gefolgt war, aucf) bie'.griecbi-

fd)en ©d^iffe, bie ben,S5eIagerten nod) einmal $!Jtitte

Sanuar^ 1826 einige SSorrdtbe oon ^^bra juge^

führt, unb bie türfifche glotte jlarf befchdbigt höt^

ten, auf bie ^dnge in jenen ©ewdlJern fid) nicht

halten .fonnten, — warb bie unglüdliche @tabt

oon mehr wie 20,000 5[}tann ju Sanbe, oon einer

zahlreichen glotte §ur 0ee fo eng eingefchloffen,

bag eö nur feiten unb mit größter ©efahr gelang,

einige @dde Si)?ehl6 burch bie handle ber i&agunen

ben an allen Seben^bebürfnifj’en ^^tothleibenben zu-

zuführen, unter .^ardiäfdfiö am S^Qo^gebirge

aufgejtellten Streiter fonnten nur burdb Streifereien,

v^interhalte unb ?)ldnfeleien bem geinbe 2lbbruch

thun; in ojfener ^gelbfchlad^t ©ntfag zu oerfuchen,

waren fte. zu fchwach: ^och erft nachbem ber

tapferjlen fßertheibigung ungeachtet, ber geinb SSaf^

ftldbi^ unb 2lnatolifo^ (9}?drz 1826) ftch bemdchtigt

hatte, —'
(bie eine SSierteljlunbe oon 50tefolongi ent^

fernte fleine Snfel .^Itffooa warb oon ihrer 130 5!}tann

jlarfen S3efa^ung unter 2lnführung ^ii^o6 ^z^^elaS’

mit wahrem Mwenmuthe noertheibigt (23. 5!}?drz

[6. 2tpril]) — erft fiiachbem bie Stabt in einen

Schutthaufen oerwanbelt, bie furd^tbarjle v^ungerS^

noth eingetreten unb 9Jtiaüli6, ber 2lnfang 2lpril6
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mit oO fleinen <S^iffen jurücfgefe^rt, außer 0tanbe

mar, t»ie geringften SSorrdtl^e burd^ bie Sagunen ju

bringend), — erjl ba entfd^toffen fid^ bie t)e(benmÜ 2

tbigen SSertbeibiger, bie @tabt .bem geinbe ^reiö

5U geben , unb ficb felber burdb . ^u^fall ju retten.

:0a5U beburfte be§ S5eiflanbe6 ber ©riedben am

3pgd6. 3eicben mürben uerabrebet, mie fdbmer e§

auch S5otfcbaften burdb bie hoppelten unb brei^

fadben, moblbemadbten S5elagerungölinien gelangen ju

laffen. ©dbon einmal mar .^arai6!dfiS auf baö

oon ben S3elagerten gegebene geuerjeidben auf bie

^orbetge fb nabe mie möglich tier 0tabt oorgerueft;

man b^H^ pcb entfdbließen muffen, ben 2(ubfall ju

oerfdbieben. .2(m 12. 2(pril 1820 enblicb begann

ber 2(u§5
ug brei 0tunben nach Sonnenuntergang.

S3ru(fen mürben über bie. Laufgraben gefdblagen;

S^unben feilten fortfabren oon ben SÖBdllen au^ ba6

.^leingemebvfeuer ju unterhalten, um ba§ SSorbaben

ju oerbeimlicben. :0urcb einen Ueberldufer aber mar

eS bem geinbe oerratben morben, unb oon allen

«Seiten marb febon bie erfle 2(btbeilung ber

fallenben, gegen 2000 9J?ann ftarf, angegriffen,

oon allen Seiten befdboffen .unb oon ber otbomani^

feben 9fteiterei umringt, bie einbieb, mo irgenb eine

') ®orbon, II, 27.3—.308,



311

Sücfc entftanb. Wit großem S^erlufl erreicf)tc fte

bie oon ben S3ergen in jletem 'beimpf gegen tür^

üfrf)eS gußool! unb 9?eiterei tl)nen entgegenfommenbe

v^ülfe. Spiele ber 2Cu^faUenben , befonberS SÖBeiber

unb Äinber, oerbargen fteb, an ben SSorbergen an-

gelangt, unter bem ©ejlrdud), im :0unfel ber S^ad^t

greunb unb geinb ju unterfebeiben nicht mehr im

0tanbe; bie oon ihnen nicht noch mdhrenb ber^un^

felheit ftdh ermannt unb ben S3erg eijliegen hatten,

mürben bei Einbruch be6 2!age§ oon ben dürfen

eingefangen ober ermürgt. :0er eble 5[)tetropolit,

ber ©cbmeijer ?Dteper unb oiele 2tnbcre fielen beim

2Tu§fall; 5Dtehrere noch erlagen bem v^unger unb ber

©rfcbbpfung mdhrenb be§ befcbmerlicben 5Dtarfcbe§

burd) bie rauhen u.ib oon allen Lebensmitteln ent^

bloßten ©ebirge nach ^dlona. Ungleid) unglucflicber

mar baS ©cbicffal beS ^meiten großtentheilS auS

50tcfolongiten unb ihren gamilien beflehenben SugeS,

ber fiel) burcbjufcblagen oerfuebte. ©r fanb ben

2ßeg bureb bie feinblicben SBerfe oon unburebbring^

lieben ^treitmaffen gefcbloffen unb mußte nach brei^

flünbigem morberifeben ^ampf in bie 0tabt juruef^

fehren, in bie injmifcben audh feb^^n ber geinb ein-

gebrungen mar*). 0ie S^tudgefehrten oertheilten

*) SRacb einer anbern fei)r oerbreiteten ^Cnhohme toatb ber

3ug bureb einen ploetlid) entftanbenen unerfldrlicben S^uf:
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ffd^ in beu SQ3inbmu]()(entl)urm ,

'

ba6 ^ubermagajin

(unter ber S5atterie S3ö^ariO .unb in bic fejlen*

^dufer; bic erllern um ba6 @d^icffal ber 0d^mad^en

unb^Äranfen ju ti)eiten, bie fid^ in jenen beiben

©ebduben t>erfammelt b<^tten, unb nad)bem eine große

2tnjab( beutegieriger Jeinbe ffe umzingelt, mit ihnen

[ich in bie ßuft ju fprengen. Äapfdliö hieß ber l)och=

herzige 5>Jtefotongit, ber, fetber rußig unb gefunb,

mit ben Äfanfen unb @chmachen jurucfgeblieben

mar, um meiche burdh freimiüigen '^o'o ber

©ftaoerei entgehen moüten, §u fammeln, ju orbnen

unb bann ba^ Snnbfeuer in bie ?)uloerüorrdthe

merfenb mit ihnen unterjugehen. 3Bie er an ber

Sßinbmühte, fo leitete ber S3ifd^of oon 2(rta am

9)uloermaga5in bie 2tu§führung beö h^it>enmüthigen - -

©ntfchluße^, fich mit ben baßelbe umgebenben gein^

ben ben Sob ju geben. 3)ic in bie feßen ^dufer

fich oertheibigten [ich ^um

Scheit noch jmei bis brei Sage unb oermenbeten

„jurücB ju ben Batterien ", beftimmt, ftd^ wieoerum ju ber

@^tabt.ju u)cnben;^jf.>@oi*bon, ©. 313 5 ^errbdooe, 11,

<sV^75. SSgl. über bie lebten 2tu9enblicfe $Oiefotongi6 'unb über

ben bfl^f^ntütbigen^^ S^ücfjug ber S5efa|ung bie revr/.h

'EfprjfisQig irjg .'Ella^og 1826, 239, 243 f., 246 f. unb

einen anbern SScricht ebenbaf., 330 ff. .. ^
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bann bie 0?efle t()rer ^ubcrüorrdrtc ju bem 9le{d)en

SBcrf ber äerjtorung. Wit bem SSevlujIe öon

fenbcn tl)rer 0olbaten bemdd^tigten ftd) bte ^afd^a’ö

ber rauc^enben 3!rummer ber 0tabt; üon ben

n)ol)nern — 6—7000 nod^ ju ^nbe ber ©elagerun^

— foüen faum 1000 bi§ 1200 m ihre ^dnbe ^e^

faüen fein

3ur ©efc^td)tc ber glorrcid^en ^molfmonatHcben

^ßertbeibtgung SJ^efolongiS unb ber bod^b^rjic^en Zm
jlrengungen ber 9rted)ifd)cn ©efd^maber unb i^re^

TCbmiralö 5D?taü(tö, fte ju retten, fmbet fid^ in ben

t)orliegenben gricd^ifd^en 2Ber!en nic^tö, mag nid)t

bereite au§ gabre’ö^) unb Tfnberer 9’^ad^ricbten bc'

fannt vodre. ©ine auSfübrtic^e urfunblicbe @efd^irf)te

berfelben foU ber ©cbmeijer 5!}?ei)er, befl'en ©b^onif

mir bereite bie juüerldfftgflen S^acbricbten barüber

oerbanfen, mit fi^ geführt b^ben unb fte mit ibm

ju ©runbe gegangen fein^).

1) 9tad) ®orbon/ 314, rül)mtc ficb :^6rabim 3- 4000

Sßeiber unb Äinbec §u ©flooen gemacht ju

2) Histoire du siege de Missolonghi, par Augustin Fahre.

Paris 1828.

3) S3g(. feinen fdbonen, menige 3:age oor bem 2Cu6faü ge^

fcbvicbenen SSrief bei ©orbon, 317. 2Cu^er ibm t'amen

u. a. ber Ingenieur ber ^tottinie, ber (Sapitan ^tor^

ndnö unb fcdjö beutfcbß ^bi^h^^tenen um. ©orbou/ 314.

H. 14
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S3on ^cnen, btc ftd^ burd^gefc^lagen, famen etwa

80 Sßeiber unb 1300 Krieger, unter ihnen S^totoS

^öd^ari^, 2:5at>eta§, fOtafrpö, SSaltinbS

u. a. vg)elben ber SSerthetbigung mit bem fleinen

v^eerhaufen ÄaraVgfdfiö’ nach @dtona unb wenbeten

fich öon ba jundchjl nach 5Ötorea, wohin audh Shra^

him juru(fgefehrt war ‘). S^^efhit ^afcha (Äiutdhiö)

bagegen 50g mit feiner 2(rmee, bie ohne 3n>eifel fehr

übertrieben auf 20,000 SlÄann gugoolf unb 3000

3teiter gefchd^t warb,* gegen Sheben unb 2tthen.

^Utit ihr ftch 5U meffen au^er @tanbe, mußten bie

griechifchen Führer, aB fte abjogen, ben (Einwohnern

non 0dtona unb ber Umgegenb rathen ftch

55einbe ju ergeben, ber biö jur gdnjlichen Unters

jochung 3)torea§ unb beö ojUichen gefHanbeS bie

(Griechen burch SJtUbe ju gewinnen ftch »orgefe^t

hatte ^). Um ihn nicht auf Soften ber armen in

feiner ^otmdßigfeit jurücfbteibenben ©nwohner ju

reijen, enthielten ftch griechifchen Krieger ber

2tngriffe unb ließen ihn ungefdhrbet in S5ootien eins

brechen. SSdfo^ 5!}taorot)unidtiö unb 2tif. .^rijidtiS

1) ^ecrhdööö, II, 0, 74 f.

2) 9tach ©orbon copitulirten mit bem ^afc^a au(h S^^jan-

906 , 2tnbr. u. a. 4>tiuptleute , unb mürben üon i^m

luv SSemachung ber ©trafen unb ^d|Te uermenbet, f.
II, 38Ö.
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befegten 9}^e9ara, wdbvenb bte übrigen gübrer über

ben Sjlbmuö nach S^auplia jogen, um mit ber 9?e:

gtcrung einen gelbjug^plan ju üerabreben.

raV^fdfiö, t)on ibr jum Dberfelbberrn beö gefHanbeö

ernannt, 50g über 9)?egara nach ^leuft§. Sn 2ttben

führte Sob. ©furaö ben S5efebt über feinen fleinen

Zxu)ßp unb über etwa 1500 2(tbener.

14
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®te gviec^ifc^en S^aftiferj gaboier unb fein erfolgtofev 3ug

noc^ Suboa. 1822-1826.

fei üerfiattet (Sinigeö jur ©efd^td^te ber

9tted)ifd)en ßinientru^pen (Slaftifer) unb t^rer Um
ternel()mun9en unter ^brift gabüter einjufdbatten.

:0er 9^eft ber Saftifer b^tte nach bem ungtücfücben

SIreffen bet ^eta (16. Suü 1822)*) über Sanfaba,

.^araüafl'era, Ttgrinion (SSrad^bri) unter beö Dbrtjl^

lieutenant ©ubernatt^ S5efebt nai^ ©dtona ftcb ju^

rücf^ejo^en, furje Seit im 0clbe biefer @tabt ben

©ngpap uon ©rauid befe^t ^e\)alUn, unb mett n>e?

ber 0otb noch 2eben6mittet gereicht mürben, fidb

nach 2(tben gemenbet (2tugu)l), öon mo auö

tdntiö unb Dbpffeuö fie nach ^erüenia fenbeten, um
bie ©ngpdffe beö 0ramali ^afc^a

i^u vertreten, wenn er etma au6 501orea nach bem

gejUanbe jurücfjufebren unternehmen füllte. S^ach

ber SSernichtung üon 0ramaliS’ ^^eer marb ba6

*) f. oben, 0. 155 ff-
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ju ©d^iffe narf) ^pibauruö unb t)on ba narf)

ber Umgegenb t)on S^^auplia 9efu()rt; wo e§ mit

©tdifoö an bem giürftid^en v^anbflreicfe nat)m,

woburdö gort ?)iiinmtbt6 unb fo aud) ^^tauplia in

bie ®ewatt ber ©ried^en fam (30. 9^oo.). i^ann

ert)ielt feine ©teüung am £anbt()ore, um unter

ben in großen .g)aufen' t)erbeijlromenben leidsten

2;ru^pen unb jwifd^en t()nen unb ben 3!ür!en grie^

ben unb Drbnung aufrecht ju ermatten. 0pdter

jwifd^en ©ubernati^ unb 9?bot)io§ getbeitt,’ §erf!reute

ficb’ö au6 9}?angel an @olb wdbrenb ber ^arteiwirren,

bie auf bie S^tationatoerfammtung oon 2(ftroS folgten.

Sn berfelben ung(üdlid)en 3^il- ging bie fogenannte

beutfcbe Legion ju ©runbe, bie 150 Wlann ftarf

unter Äepbdla§’ S3efel)l ber griedbifcf)en S^egierung

ficb jur SSerfugung gefteüt i)atU unb wenn ein Sabr

fpdter gefommen, mit offenen 2trmen aufgenommen

fein würbe. 2Cud() bie oon S:orb S3pron gebilbete

2lbtbeilung reguldrer Snfanterie unb 2(rtillerie Ibjle

nad) feinem S^obe fid) halb auf^).

e§ .^onturiotiö
, bem ?)rdfibenten, unb 2lle]r.

?l}?aüroforbato^, bem leitenben ©eijle ber föerwaltung,

gelungen war, ber ^Inarc^ie ein 3tel 5U fe^en, warb

*) Bv^avjCov ^^IßTOQia tov Tuy.uxov aiqmov irjg ^ElXa-

(Jof, 18—31.
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im Suli 1824 ber @nmb ju einer neuen ßiniens

truppe geiegt unb 9tf)obioS mit it)rer ^BÜbung be^

auftragt. S3alb fam eine 2tbtt)ei(ung 2trti(terie un^

ter SSoutier binju, tbeiB jur 5ßebienung be§ ©e^

frf)ugeS in ber Sejlung (S^tauplia) beftimmt, tbeil6

für ben gelbbienfl, unb mit t?ier S5ergfanonen t>er?

feben. ^tcbtjig biefer Kanoniere fc^tugen ftdb im

9Jtai 1825 nach S'taüarin burdb oertbeibigten

e6; biö bie S^jlung übergeben, jebocb ben SSertbei^

bigern freier 2tbjug auSbebungcn roarb. Sm Snbr 1825

nahm eine anbere 2(btbei(ung ber Slaftifer an ber

tapfern SSertbeibigung ber SDtüblen t)on 2trgo§ 2:beU.

3m ©eptember ^ warb ^brijt gabüier, ein au6ge=:

^eicbneter franjoftfcber 2(rtitterieoffijier, ber jwei

Sabre bereite in ©riecbenlanb gemirft batte, mit febr

au^gebebnten föoümacbten §um ^efebl^baber ber

ßinientruppen ernannt, für bie fcbon im SJtai 1825

bie Stegierung 2(u^bebungen angeorbnet batte*), ©ine

^teiterabtbeiiung marb bem Sugüolfe unb ben Äa?

1) srtad) ©orbon, ©. 339, fd)on ben 4. Suli n. ©t.

2) Sm (September marb ein ßonfcriptionögefe^ geQßben,

taut meld^em ron je 100 «Otonnern ^mifcben 17 unb 30 Sa^=

ren (Siner burib’ö ßooö für ba§ ÄorpS ber Saftiter auSgeboben

mcrbcn foUte, f. ©orbon a. a. t).
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nonicren ()inju9efugt ;
bic Leitung biefer »erfc^iebenen

2(btbet(ungen unb tf)rer Unterabtbeüungen gefd^icften,

gvogentbettö frtegöcrfabrcnen ^ffijtercn anoertraut.

2)er SSerfud^, ^n'poli^a burrf) ndd^tttd)en Ueberfalt

ju nehmen, fc^eiterte an ber ^iferfucbt ober C)hn 2

macht ber S3efeht^böber ber griechtfchcn (eichten Srup=

pen. S^achtheiligen ©nmirfun^en ftch ju entziehen

unb ungeflorter fein .^orp6 ferner au§ 5ubilben, 509

ftdh ^brijl Saboier mit bem groflern Slh^Üe beffelben

nach 2£then jurüc!, mo er mit S5egeifterung aufge?

nommen marb (^ctober 1825); ein S5ataiKon blieb

unter S^^hobioS’ S3efehl in S^^auplia jurüd S5alb

barauf fenbete er ber burch Sbrahim oermeintlich

bebrohten 3nfe( 0pefed brei (Compagnien gu^oolf

unb bie gelbartiderie ju ^ü(fe, bie, nachbem bie

(Sefahr oorüber, nach ^then gurucffamen. 0 elbjl

Sol). ®fura^, 5l}?afripdnni^, 9J?amüriS u. a. grie^

chifche ^apitdniö nahmen an ben Sßaffenübungen

ber !&inientruppen Sh^i( wnb ermahnten ihre Unter?

gebenen, beSgteichen ju thun. 2lm ©nbc beS Sah^

re6 1825 waren brei S5ataillone Su^oolf, jebeS ju

8 (Compagnien oon 120 bis 150 5[)^ann, unb ein

oierteS oon brei Compagnien, jufammen 3200 5Dlann,

brei ©chwabronen 9?eiter ju je 80 5JJ?ann, bie eine

unberitten, unb eine 2lbthei(ung oon 200 .Kanonieren

unter ben Sßaffen, woju eine 2lbthei(ung leichter
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Gruppen (^reujtrdger*)) üon 300 SO^ann'fam. ;©ie

^Begetflerung für bie ßintentruppen unb tiefer felber

fing ön abjunei)men, aB ju^Cnfan^ be§ Söt)reö 1826

tie,0olb5a{)lungen unb bie Lieferungen ber Lebeng^

bebürfniffe roegen ber @e(büerlegenbeiten,-n)orin bie

OJegierung \i6) fanb, jfocften. :0en ®eijl feiner

0d)aar ^u beben, befc^Bg ^bri(l gabbier im ge^

bruar 1826 bie (Eroberung ©uboa6 ju berfucben.

grubere dbnlicbe Unternebmungen bon Db^ffeuö

unb S)pfildnti§ unb ^arababd, bon

23dfoS unb ÄrijiötB gegen ben 0uben ber Snfel,

bon ben ^auptieuten unb be6

gegen, ben 9^orben, mären ohne bauernben (Erfolg

geblieben, gleicbmie 5D?abromicbdlB’ b^Benmutbiger

3ug gegen itarpjloS. SSon ^mer, bem ^afcba ber

Snfel, marb Tltben mieberbolt bebrobt, mdbrenb

ba§ übrige bjllicbe gejllanb frei bon türfifcben (Sin=

brucben blieb. 0o mar er im ©ommcr 1823 ber^

beerenb in 2(ttifa eingefallen, fobafi bie 2ltbener

ihre grauen unb .hinter nach 2£egina unb @alami^

flüchteten; im @ommer mit grbflerer 5Utad)t jurüif^

gefebrt, marb er ben 6. Suli bei 5D?aratbon bon

©furaS 5urü(fgefcblagen; auch in .^apanbriti, bon

mo au§ feine ,9?eiterei bis bor bie 9)?auern bon

0 (TUW^OtpOQOI.
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tjorbrang, formte er fic^ ntd^t bitten unb

!et)rte 9)^ttte 2tugufl nad^ ©uboa jurücf 0.

Suerft toenbete gaboier ftdb ju bem SD?effapion-

gebirge (2(napbon'tt^) unb aB er fid^ uberjeugt, ba§

fejle bteffeit^ be^ @uripu6 gelegene gort ^arababa

unb feinem fd^macben Selbgefcbu^ bureb

ndcbtlicben Ueberfaü nicht einnebmen ju fonnen,

über ÖropoS unb ^apanbriti nach ^aratbon unb

oon ba nach oielen überjlanbenen 5D?übfeligfeiten

unb nach großem SSerlujl bureb ^ranfbeit, auf flei^

nen Schiffen nach 0tura (^igileia) unb t)ort baju

2anbe gegen Äarr^(to6 (iänfang ^^drj 1826)/ ‘sÄan^
'

gel an Lebensmitteln unb an S5elagerungSgefcbü^^

baS moblgeleitete geuer ber SSertbeibiger unb*^ bie

2lnndberung einer i^ablreicben v^eereSabtbeilung unter

^mer ^afeba notbigten ibn jurüdfjutoeicben
, nacb^

bem er bereits dneS großen ^^beilS ber SSorjlabt

ficb bemdebtigt \)atU. SJtit SSerlujl beS vierten

SbeilS feiner SJtannfcbaft jog er ficb

ratbon gegenüber, an ber «Küfte oon @ub6a gelegen

nen ?)etali in bie alten SSerfebanjungen beS ^rijidtiS^

jurücf, mo er halb barauf oom ^afeba mit einigen

. .1) (Surmelis’ ©cfd;. 2ft^eng, 56 f., 62 ff. 5 ogi. @or^

bon, II, ©. 31 ff.

2) 2(u<b r^taiokrjg unb KotGojTrjg gefcbmbcn.

14+t
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S^aufent) 9)?ann gugöolf unb 600 50^ann auöge^

njd^lter 9?eiterei (:©e(tbeö) etngc()olt warb, ^er

Unge|lum ber fd^wac^cn 9rterf)tfd^en S^eiterei, bte

bie SZieberlage il^rer SSor{)Ut ju rdd^en, ol)ne

fe^l abjuwarten, ben geinb an^riff, vereitelte bte

Senufeung ber 23ortl)eile, bie gabvier’6 gu^vol! er^

‘ rungen b^^tte; baju waren bie gelbftudte bureb S3es

fdbdbigung ber 2ljcen unbrauchbar geworben, gabvier

mugte in bie S3efefligungen fiel) jurücfjieben unb

auf föertbeibigung gegen bie von allen ©eiten ihn

einfcbliegenben feinblicben ©treitfrdfte ftcb befebrdn?

fen. 2lnfang^ erhielten bie belagerten ©ried^en eU

nige Snfubr von ben Snfeln; al§ aber eine turfifebe

glottille ©efebug unb anbere SSerjtdrfung ben S3ela5

gerern brachte, inbem fie zugleich bie fleinen grieebi^

[eben ©ebiffe, bie faum noch einen Slbeil ibter SSor=

' rdtbe au^laben fonnen, verfcbeud£)te, fam

^ungerSnotb ben übrigen £)rangfalen binju unb

nur bie Energie be§ ®efebl^b«'^ßi^^ vermochte ben

5Ututb ber ©riechen aufred^t ju erhalten, bis enblicb

unverhofft !|5fariotifcbe ©ebiffe vg)ülfe unb S?orrdthe

brachten. 2(uf ihnen h^^tten ^rijidtiS unb SSdfoS

mit ihren fleinen ©ebaaren ficb eingefebifft, bie auf

ber Stüdtfehr von einer unbefonnenen unb gdn^licb

fehlgefcblagenen Unternehmung gegen S5eirut, in

©9ra gelandet waren. :0ie türfifeben ©ebiffe faph^
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ten tic %nhXf fobalb fte ber grted^ifc^en anfid^tig

würben, wnb S^bDier fonnte nun bie feinbltd)en

ben burd^bred&en unb bcn 21. 1826 mit feinen

t?on «junger unb 3)tübfeli9feiten erfcbopften Slaftifern

nacf) SlinoS übergeben, non wo auö fte, gejldrft

burcb bie ihnen oergonnte ptajl (im 2tpri()/ ober

jucbttoS unb burcb bo§ überbonb genommene 2Tu6'

reißen gefcbmdtert, noch 2Uben eingefcbifft würben.

:0ie leichte 2:ru^)pe war unmittelbar oon (5uboa nach

2(tti!a übergefebt 0o mißlang auch ber jweite

ernßlicbe SSerfucb, ^arpßoS unb bemndcbft bie ganje

3nfel (Suboa oon ben Slürfen ju befreien; ber erße

batte bem eblen i^lia^ 3}tat)romi^dli^ ba^ liJeben

gefoßet.

©furaö’ unb b^r oon ibm gewonnenen atbenifcben

Primaten S}tißgunß gegen bie Slaftifer unb ber

fcblimme ©eiß, ber unter ihnen überbonb ju nehmen

brobte, oeranlaßten gaboier, nacbbem er ben 2Bün=

fcben ber 9^ationaloerfammlung nacbgegeben unb ben

Befehl'wieber übernommen batte, feine .Krieger nach

?!}torea überjufübren, in^Utetbona 5U ihrer Sicherung

unb Uebung jwei fleine gortö ju erbauen unb bo6

Sußoolf (bie ,9?eiterei warb unter ^llmeiba nach ber

*) 93^jantio§, 57 ff, ,^orpoö ^apaboputoö ^Arnaxfvv

X. T. A., 0. 83-101.
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Umgegenb oon Sri^olti^a 6corbert) neu ju organi-

firen ‘). eine ^Cbtbeitung ?)bUJ)eÜenen, 9 c-

gen 80 5U?ann, großentbettS granjofen, unter bem

S^eapolitaner ^ifa binjugefommen war, erreichte

bie i^inientruppe ihre frühere @tdrfe bei weitem

nicht wieber; ba6 gugüolf beflanb au§ brei SSatail^

tonen, oon benen nur bie beiben erftern je 6 (5om?

pagnien, ba§ britte wenige ^unbert !l}?ann jdblte.

Sur Unterhaltung be§ ^or^6 trugen, nachbem bie

engtifche 2Cnteihe erfchbpft war, bie ßomite^ ber

'?)hitheltenen 0orge*).

Tiit ihnen, einer ßom^agnie Kanoniere, mit

oier tinb ben 9)hiih^tt^nen ging gaboier

(22 . Suli) t)on neuem nach injwifchen oon

ÄiutdhiS überzogenen 2(ttifa über, um auf 2(norb^

nung ber 9?egierung, in ©emeinfchaft mit ÄaraVöfds

fi§, nicht ihm untergeorbnet, 2(then ju v^ulfe ju

fommen ^).

1) 9teun Sompagnien ^ufoolf, eine Compagnie Kanoniere

unb bie (Staurophoren würben bei 2rnnd^crung ber turfifchcn

Stotte 2tnfang Sunt nad; @pe^d jur aSertheibigung ber Sn^

fei/ beren ©inwoi^ner big §ur 2tbwenbung ber ©efa^r nach

‘f)pbra übergefiebelt waren , abgefcnbet/ f. ©orbon, II, @.354.

2) ©orbon, @. 355.

3) aipjantiog/ @. 73—78.



xvm.

S>?cf()it ^af^a crfci^emt öoc 2Cti()en unb bemdc^ttgt .ftc^ bev

®tabt. — ÄQraiöfdfiö’ unb. ^abnier’ö mißglückter SJcrfud^ / bie

2Ckropoliö ju entfe^en; eö gelingt nur, bie SSefo^ung ^u uers

jtdrfen. — Äarai§fd!i&’ rui^mooUer in SSootien

,

fiö unb ben benad^barten Canbfdjaftenj fein ©ieg bei 2frdd^ooa

om Parnaß. — dt mirb nac^ 2Ctti!a jurückgerufen. — SSe^

brdngniß ber 2(kropoliö nad)' Okuraö’ SSobe. — SSertljeibigung

ber 2Ckropoliö unb'^aboierlö.fu^ner. 3ug jur ©rgdnjung ber

feblcnben.^uluerüorrdt^e. 182G— 1827,

(Sd^on ^(nfang Sum'6 burd^j^retfte ^mer ^afd^a

pon S^e^ropont Zttifa, unb dB ftd) 5ßdfo§ unb

^r^tdttS t^m ent^egenjleüten, fam ?)afd^a’S

(^iutd{){6’) SSortrab btnju. ®fura§ fd()log fidb in

bie Xfro^oliS ein unb »erantaßte burdb feine

preffungen unb SBebrucfungen einen großen Slbci'i

ber attifd^en ßanbleute ftcb bem ?)afd^a ju ergeben.

Anfang 3uli6 erfd^ienen bie 2:ruppen beiber ?)afd^a’^

oor ber @tabt,* miffd^werem unb leidstem ©efd^u^



326

reid^ltd^) üetfefeen. Äiutd^)i6 f)atte 2(btt)et(ungen feinet

v£)eere^ im Snnern 9?ume(ten6, bet I^obrena unb

' Slb^ben in üerfcbanjten ©teüungen jurucfgelaffen,

auch bte ßommunication mit ^uboa bureb S5efejti=

gung t?on geftd^ert. :©urcb bie Eroberung

t)on 50?efolongi mar 9?efbit ?)afcf)a nic^t öermeffen

gemorben; er b<^tte feine ©egner achten geternt unb

ging mit vermehrter SSorficht unb auf SÖechfelfdüe ge^

faft feinem neuen Unternehmen entgegen. Sn ber

Shat marb auch burch ben SBiberftanb, ben er gleich

anfangs vor ben SlJtauern von 2lthen fanb, bie 0org^

falt unb Umficht feiner SSorfehrungen gerechtfertigt.

:0ie waffenfähige S5ev6lferung ber @tabt h^^tte nicht

wie früher bei minber brohenben ©efahren, ffch nach

2(egina unb 0alami^ §urucfgejogen; fie mar ent^

fchloffen, bie 5Dtauern ber (Stabt hiB auf§ 2Ceuger|!e

ju behaupten; felbfl bie außerhalb gelegenen ^a^

pellen unb Stuinen vertheibigte fie mit 9)tuth unb

S5eharrlichfeit. Tim 1. Tluguft enblich mußte fie,

nachbem fie 24 ©tunben lang ein furchtbare^ geuer

au^gehalten, bie für ihre SSertheibigungSmictel viel

ju meitldufigen S^tingmauern ^reiS geben unb halb

barauf auch albanefifche @tabtviertel, wohin fie

fich juruefgejogen h^tte. erß zeigten fich bie

S3orpojten ber jum ©ntfa^ h^tanrudlenben ©chaaren

be§ ÄaraV6!dfi§ am guße be§ ^arne§. SBdren fie



327

einige 2!age früher angetangt, wal^rfd^cmlid^ würbe

ber beabfic^tigte ^ntfa^ gelungen fein*).

SSon (ileuftS, wo bie beiben v^eere^abtbeilungen

ftcb oereinigt bellten, brangen fte 9^acbt^ (5.—6. 2(u^

gufl), ohne SBiberjlanb’ ju finben, bureb ben

be§ ÄorpbaloS ober 2legtalo0 ju einem 5wif(ben

biefem ©ebirge unb bem ^elwalbe nabe an ben 83or=

bergen gelegenen; oon ^rbwdllen umfrf)loffenen 2öet5

ler ßbaibdri bor, faum eine ©tunbe oon 2(tben ent^

fernt. ^ie ©rbwdlle würben mit ©ebiefifebarten

oerfeben, oon Äaraiöfdfiö mit einer 2(btbeilung fei=

ner leichten Srup^en befe^t unb jum 9)Httelpunft

ber Unternehmung gewdblt; ju beiben ©eiten reebts

unb linB jwet anbere 2(btbeilungen auf eilig be^

feftigten ^ugeln aufgeftellt; ^brift gaboter wdblte

für feine 5la!tifer eine unbefeftigte ©tellung auf

ebenem @runbe jwifeben bem SBeiler unb bem recb=

ten glügel. 9)?orgen6 frühe warb zugleich ber

rechte unb linfe glügel oon jwei feinblicben 0fteiter^

häufen angegriffen, aber ^arai§!dfi6 oon gaboter’ö

Slaftifern fo wohl unterfiübt, bag ber geinb mit

bebeutenbem SSerluft jurüifgeworfen warb. S5alb

febrte er mit feinem gefammten gupoolfe unb feiner

) ©orbon, II, ©. 387 ff.; (Surmeliö, 0. 140 ff.

unb rei'ixfj^EipT]fiS()i^y IS^O, 0. 313, 318 f., 323 f., 374 ff.
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Selbartitoic jurudP; fein i)cfti9er ^fn^riff warb t>on

neuem abgefd^lagen unb er Dom ?)i).atanr ber Zah
tifer bB jum Delwalbe Derfol9t;‘ii)n biö jur 0tabt

5U Derfofgen, wie gaboier beabfid^tigte, Derjlattete

nid^t ber SJ^angel an S^eiterei, bie Befd^dbi^ung ber

getbfanonen unb bie Ungewobn^eit ber leidsten

S!ru^3pen, ohne alle SSefeftigungen ^u fechten. ^a>'

raiöfdüS benu^te bie 0f^acbt unb ben folgenben

einen ^ugel neu ju befefligen unb bie SÖBdEe beS

©rabenS ju oerfidrFen. 2£m 8. ^Cu^ufi frub SD^or^

genS Don 7000 !Ü?ann gugDol! unb 1000 5!)^ann

ber beften otbomanifcben S^eiterei (^e(ibe^) ange^

griffen, oerfbeibigten ficb bie beiben taftifcben S5a5

taiEone mit großer UnerfcbrodPenbeit, bi6, nacbbem

ber S5efeb(^b<^'^^^ einen febwer oerwunbet war,

e§ bem geinbe gelang, baS SSiered! beffelben ju

burdbbredben, unb obwohl e§ mit ^ülfe be§ anbern

SataiEonS unb ber leichten Slruppen unter ^araV^s

!dfi§ unb ÄrijidtiS Don neuem feine Steiben fcblof,

auch ber geinb Don einem ^ugel, ben er auf bem

rechten Singel nach heilem Kampfe befe^t b^tte,

Dertrieben warb,— behauptete ber ^afeba boeb bureb

feine jablreicbe Steiterei unb ba6 naebrudPenbe Sn?=

Dolf ben Äampfplag. S5ei einbreebenber S'tacbt gogen

bie leichten Struppen ficb über ba6 ©ebirge juruef

unb S«l>^ier fab ftcb genotbigt ihnen nach ©leufiö
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§u folgen; 20 fermer SSemunbete mupte man in

einem 5ll)urme ber ©raufamfeit be§ JeinbeS ^rei§

geben, jmei 0tiicfe ©efc^u^ jurücf(affen *).

SBiemobl beibe 2(btbeilungen beö gried^ifd^en v^eer?

baufenS mit Unerfebrodfenbeit unb 2tu6bauer ficb

gefcblagen, beibe Srobb^^^tt baoon getragen bitten,

auch bie beiben gübrer einanber gegenfeitig aner-

fannten, — ihre burebaug oerfebiebene SBeife ju

6dm;)ffn mußte ben ©rfolg ibreö Sufammenmirfenö

oereiteln, fo lange eö nicht bureb einen 'bobern über^

legenen Söillen gelenft marb. gaboier, im 0tanbe,

mit feinem eingeübten bureb Gilbung mobl-

gefd^loffener SSiereefe unb bureb jtrategifebe S5eme^

gungen, in offnem S^lbe ftcb ju behaupten, beftanb

auf 2(u6fübrung fübner entfebeibenber Unternebmun^

gen; ^araV6fdfi6, mie fübn unb tapfer aueb,

burfte für feine mbblgeorbneter ^Bewegung unfunbigen

0treiter ber ©efe^igungen, fonnte nur t>on Stel-

lung §u Stellung nicht ohne bebeutenben 3eitoer(uff

*) ^errl)dü6ö SSendjt oon biefen ©cfed}tcn, II, 0. 80—90,

augcn[d)ctn(icb gefärbt bureb ^arteiabnetgung gegen Dbrift

Sabuiec unb feine Slaftifer, wirb bureb Spsdntiog, 0. 78—98,

rcenn gteicb ju tetbcnf(bQftlicb bcurtbeitt, im ©insetnen berieb-

tigt unb ergdnjt; ugl. ©orben, II, 0. 392 ff. unb rerr/^

T.fftiusnfg, 1826, 0. 325 f., 329 f., 345 ff.
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üorrucfen, ben bag 2£ufn?erfen üon SßdUen etforberte;

er burfte nur burd^ 9lucfltd)e ^anbjlreid^e, in benen

jeber bcr ©treiter nac^ feiner ^igenti)ümlid^feit ju

feilten Gelegenheit fanb, unb burrf) ununterbrochene

SSeunruhigung be^ geinbe^, ihn allmdlig aufjureis

ben hoffen. 0chon nadh ben erften Gefechten bei

(5höVbdri hotte er eben barum barauf gebrungen,

eine fefte Stellung am 5)irdeu6 ju nehmen, um oon

ba au^, bei gefieberter 3nfuhr, burch täglich er?

neuerte fleinere unb größere Eingriffe beS geinbeö

allmdlig 50?eijter ju werben, gaboier bagegen wollte

nach ben SSortheilen be^ erften Slageö fogleich

ju ben Litauern ber 0tabt oorrüefen. ^er S^udPjug

nach ^leufiö, ohne baß S^tieberlage oorhergegangen

wdre, war bie Solge biefe6 SJtangeB nicht fowohl

an Gintracht wie an Ginoerßdnbniß; eine jweite

golge baoon ber Gntfehluß wenigßenS oorldufig ab?

gefonbert oon einanber bie Unternehmungen gegen

bie Slürfen beö oftlichen geßlanbeS fortjufe^en. gab?

oier mußte jeboch ^uoor ben in jenen Gefechten er?

littenen SSerluß erfe^en, — ber em^finblichße war

ber feiner gelbßücfe, — ben Geiß ber ^rbnung,

be^ GehorfamS h^'^ß^il^^ Uebungen erneuern;

5U bem Gnbe jog er fich borldufig mit feinen Slaf?

tifern nad) @alami§ jurudP. .^arai6fdPi6 hotte nur

bie allerbingö zahlreichen Serfprengten ju fammeln
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unb einige SSerfldrfungen an fid) ju jiei)en. 9?u^e

würbe bie 3aM ber 2CuSreifler t>ermei)rt imb ben

frifd^en aud^ ber Uebrigen gefdbrbet

ben neu ju beleben, mußten feine Krieger fobalb wie

moglidb ju neuen ihnen angemeffenen Unternehmung

gen geführt werben.

58or 2tllem aber mufite bie S5efahung ber 2lfroi

:poli§ berftdrft werben, bie burch ba^ ©efchü^ ber

geinbe unb burdh ^ranfheit bereite fehr gelitten

hatte. 3mei SSerfudhe ein ionifcheö Äorp6 hmeinju-

werfen, waren migglücft*). ^en Erfolg eineö

britten ju ftchern, hatten gabt)ier unb ^araiSfdfiS

befchloffen bie 2(ufmerffamfeit beS geinbeS non ber

j
2lfropoli6 abjulenfen; jener burch einen leiber mifi^

glüdften 3ug gegen biefer, inbem er, wdh-

renb ^rijiöti^ mit 3—400 50tann Stumeliotcn unb

i Sonier non ber 0eefeite h^'^ pch ndherte, non ber

'I

entgegengefegten ©eite, ber non 5lJtembi unb £>ras

j

gumdno, ndcgtlich einen fegeinbaren 2(ngriff machte

I (11. ^ctober). S^adhbem ^rijidti^ bie S3urg glü(f^

lieh erreidht, jog ftdh ^araiäfdü^ nach ^^euft'a ju?

rücf unb brach bemndchft (25. Detober) auf nach

^obrena an ben fübojllidhen SSorbergen beS ^^elifon.

) 0. Feyixh 'E(f>r]fxsQ(g, 1826, 0. 394 ff.

I
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S3dfo6 50^at)rot)umdtt6 lieg er jum 0d)u^ ber ^rte

bi6 5
um (£)ert)cnod^ör{a) tn jurucf ^).

Seiest bemdd^tigte Äarai6!dfi6 fid^ :0obrenaö

unb ber umliegenben Drte, ilaföft unb ßbdjlta; nur

bie türfifd^en S5efa^ungen breter S^bürme (etfleten

SGBtberftanb ; eine Heine Kanone, bie bie ©riechen

non bem benachbarten ^^afen Soanntö erbieH

ten, war non geringem 0^u^en, unb halb !amen

1000 turHfebe 2Ubanefen au6 Sbeben unb barauf

noch 1000 Surfen au§ 2ttben ben belagerten ju

•|)ülfe, bie fidb in ben .g)dufern non :0obrena ner-

fdbanjten unb. erfl auf bie 9^adbridbt nach S:inabia

jtdb juruefjogen, 1000 ©riechen, Sbeffalier unb

5!}tafebonier, feien bei Saldnti gelanbet unb nabten

fidb S. *^oletti§’ gübrung. bon fiinabia ftdb

nach Saldnti wenbenb, notbigten bie Surfen jeneö

non ihnen überfallene griedbifche ^orp^ ju ben @chif'

fen jurüdfjmneichen unb nereitelten Äolettiö’ ^lan,

ber Sbermopplen fidb bemächtigen unb non ba

Sbeffalien non neuem’ jum 2lufftanb ju bewegen

^araiSfdfia brang injwifdben ldng6 ber füblidben

1) ^errl;do6g/ H, <S- 90-94 5 t»gl. ©orbon, II, <S. 401 f.

unb FfiVixi] "E(frjiLisQ(g^ jttjeitec fv 24.

‘i) ^ervbdodö, II, 0. 94-975 ogl. ©orbon, II, 0. 405-ff.

unb revty.i] 'EfprjueQig, sweitcv Sa^vg./ 0. 25 f.
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SSorberge be§ x^eHfon nadb ^iflomo (^Cmbrpffos;

üor, befe^te bie <^(o)ler beö ©erapbii^ unb

Dftoö 2ufdö, lieg bann ba§ bocb «n ben SSorbergen

beS ^arnag gelegene 2lrddbot>a burdb feine SSorpoften

unter @arbifidti6 @rina§ einnebmen unb rücfte ihnen

nach, als biefe non ben non Slaldnti b^tbeieilenben

2:ürfen, 2000 3J?ann . gugnol!, unb 300 .9teitern,

(17. 91onember) angegriffen . würben. Sn :^iffomo

batte er eine ,S5efabung j^urü(fgelaffen unb einen

©ngpag auf ben offlicben . SSorbergen be§' ^arnag,

am Sßege nach bem Äloffer Serufalem, non ^errbd^

ndä unb anbern gübrern ber 0ülioten beferen laff

fen. 50?ugdbei, ber Sefeblöb^'^c^ t)er Surfen
, fcbi(fte,

um ÄaraiöfdfiS aufjubalten, ibm 500 £OZann au§er^

lefener Sruppen entgegen unb nerfcbanjte ffd) mit

feinem v^auptforpö auf einem über Tlrdcbona gele^

genen unb fdbon* brei Sabte .früher non DbpffeuS

mit ^rbwdllen nerfebenen ^ügel, um non ba au§

jene 500 ju untergüi^en. .^aratSfdfiö mugte bie non

ben Sürfen befe^ten ^oben nehmen, um 2(rdcbona

ju erreichen, unb fcbon widmen mehrere Tlbtbeilungen

feiner 5D^annfcbaft, alS .bie @ulioten non bem nor^

her erwähnten (Sngpag her gegen 5i)?uffdbei nors

rügten unb ihn abbielten ficb ferner gegen baS

gried)ifcbe ^auptforp6 5U richten. .00 warb ber

Seinb genotbigt fi^ auf feinen nerfcbanjten *£)ügel
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jurü(f5Wjiel&en. Zbn i()n bort fogletd^ mit 9tad^brud

anjugreifen, mürben bie ©ried^cn burd^ fd^neibcnb

falten SOBinb unb barauf fol^enbe^ @d^neegejl6ber

abgebalten; ohne 3)tdntcl ober anbere S3ebetfung

unb fajt ouSgebungert eilten fte in bie v^dufer beS

^rtö, fid^ ju ermdrmen unb ju ffdrfen: gegen

ndd^tlii^en UeberfaH mürben jte burdb bk SBac^?

famfeit unb bie unermublid^e Sorgfalt ibreS gelb^

berrn gefiebert. 1000 SJtann, bie fünf Sage fpd=

ter ^iutdbi^ ben bei 2lrdcbooa belagerten Surfen

i^u v^ulfe febidfte, gelang ben ©ulioten jurüefjumer^

fen, bie ÄaraiSfdfiS jur ^emaebung beö ^ngpaffeS

jurüdPgelaffen b^^Hc. <Bo in ber ^^offnung auf ^nt^

fafe getdufebt unb ficb burcbjufcblagen nicht magenb,

begannen bie ^Belagerten ju unterbanbeln; aber ab^

gefdbreeft bureb bie ihnen gejlellten ^ebingungen,

freien ^Ibjug burd^ Uebergabe oon Sioabia unb @di

lona, bureb btn Slerluff all’ ibreS ©epdefs, ihrer

SBaffen, ©elber unb anberer .^abfeligfciten ju er^

faufen, brachen fte ^lo^licb (24. S'tooember 1826) bei

furchtbarem Unmetter auf, erjHegen bie über 2frdcbooa

gelegene vg)o^ebene beS ^arnag, um ba6 Äloffer Sc-

rufalemunb ba§ ^orf ^dolia (^auli^) ju erreichen,

gegen naebbrüdfliebe SSerfolgung bureb ben Ungejlüm

beS 2Better§ gefiebert; oon ihm jeboeb fo übermdl-

tigt, bag über 1200 auf einem .Raufen erfroren
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gefunben würben unb nur wenige ^unbert grogens

tbeiiö mit erfrornen ©liebem baä Älojter erreichten,

©ne uon ben 0d&dbeln ber ©fchlagenen" unb Um^

gefommenen, barunter bie ber beiben SSefehl^h^^^c^/

aufgefdbichtete ^pramibe warb alö 0iegeötro^hde

aufgerid&tet *).

Um ben turfifd^en SBefa^ungen uom ^lojter 3e-

rufalem, uon ^dölia unb ßwabia bie Sufuhr auö

Slh^ffönen abjufchneiben, lieg ÄaraV^fdfi^ SSeli^a an

bem norblichen gug beS ^arnag, einige ©tunben uor

ben Sb^tmopplen, beferen unb rucPte wenige 2!age

fpdter mit feinem .g)aupt!orpS eben bal)in uor. 3wi^

fchen 3!ur!ochbri unb ^b^>ntdna bemdchtigte er ftch

(7. ^ecember) beS grogern ^^neö bebeutenben

nach Ttthen beftimmten 3uge6 woblbelabener Saft=

tbiere, nachbem er mit weniger 5!}?annfchaft (ber

grbgere 2:i)eil l)atU ftcb jerjtreut, ber S5eute um fo

*) II, ©. 97—1085 tjgl. ©orbon, 407 ff.

unb Favixri ^E(pr]uSQ{g, jttjciter Solirg./ 29 f. SSe=

riebt über ben «Sieg bei 2(rd(bot)a, S. 37 f., ift nen fdmmt^

lieben ^auptleuten, bie baran Slb^il genommen, unterjeiebnet,

gegen 95. ©benfo ein [pdterer über bie ferneren Unterneb^

mungen be6 ^eerboufenö non S3eli^a, 8. 2)ecember, ebenbaf.,

S. 53. u. e. anbrer, 2)iftomo b. 20. Februar 1827, ebenbaf.,

©. 129. 2)ocb wirb, S. 59, .^araVgfdfiö al§ yenxbg an-

xvy^s bejeiebnet, ngl. S. 95, 113.
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fd^neüer fid) ju bemächtigen) tie S3ebecfung Don 500

9^?e^^ern jurücfgefchtagen unb bi§ ju ben üon ben

Surfen befejfigten Sburmen üon ^ht>ntdna t>erfotgt

hatte. S5t§ ^atrab§if. (.^^^ate) norjubringen, ge^

lang ihm nicht wegen ber anhattenben 9tegengü|Te,

bie alle födche unb Sobel angefüllt hatten. Sr wem
bete ftch baher über bie norboftlichen SSorberge be6

^arnag unb bie fort)fifche ^ohle §urücf nach

choöa unb üon ba nach 9^aupaftoä §u, einer ^Ibthei?

lung t)on 1500 5l}?ann türfifcher 2(lbanefen entgegen,

bie auf .^iutabiS’ Befehl öon SJtefolongi beranrücften,

um ba§ iwn einem fleinen griechifchen Srup^ bela^

gerte @dlona §u entfehen. .^arat^fdfi^ fchlug .fte

unb nothigte ffe in ba§ wohlbefejfigte S^laupafto^

ftch 5urü(fjujiehen. S^ach finem ©treifjuge burch

baö non Sürfen h^imgefuchte .^rdnnara, woburch

3§fo6, 8^h^iiÖo6 u. a. .^apitdne in ben <5tanb ge^

fe^t würben, non neuem gegen bie Sürfen ftch

erheben, mupte er ftch ^^ch £)ijfnmo jurücfjiehen,

weil e6 burch ^mer ?)afcha non Äarnjfoö bebroht

warb, ber über Surfochdri h^i^angejogen war’^).

©ne§ Sheilö ber Raufer non ^ijfomo hatte ^mer

) ^errl)dtj6g, II, ©. 108—114; »gt. ©orbon, ©.409 ff.

Se^tcrcm jufolge Ratten Omeu unb Deman ^afeba oen ^tegre--

pont ju bem Untetnebmen ftd) oemnigf.
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^Pafd^a fi'rf) (16. Sanuör 1827) mit feiner 4000

Wlann gufoot! unb 500 Steiter ftarfen v^eere^mad^t

bemdcf)ti9t; bie fcbmad^e griecbifc^e S5efa^ung, bie

nur einige ^unbert 50tann SSerfldrfung t)on ber t)or

©diona aufgefleltten 2tbtbeUung erhalten, öermocbte

er nicht ju übermdltigen. Sh^ jog ^araVafdfi^ öon

Ärdüüara aÜ6 , n>o er 200 5i)tann jur Sicherung

ber ©egenb gegen turüfdhe (Sinfdlle jurücfgetaffen,

über ^a!omfea, ?)andffara . unb SSeli^a in ^Umdr=:

fchen §u v^ülfe unb bahnte ft'dh S'ZadhtS mitten burdh

ba6 feinbiiche fiager feinen 2Beg. ^er griechifche

gelbherr griff ben geinb (31. 3anuar) jmifchen X)U

jlomo unb 0tiriS an, wohin biefer feine ’^ferbe unb

fiajtthiere jur Söeibe ju fdhidPen pflegte, unb behaupt

tete feine <Steüung, obgleich wdhrenb beS ©efechte^

jwei 2lbtheilungen türfifcper Saftifer, gegen 800

SJtann, angelangt waren unb anfangs in ben Siei^

hen ber ©riechen @chre(fen oerbreitet h^^tten. 3wei

Sage fpdter oon ber türfifchen ^inientruppe mit

Ungejlüm angegriffen, behauptete er noch entfchiebe^

ner ba6 ©chlachtfelb. :0en 6
. gebruar 50g fidh ber

geinb bei anbredhenber ^'tacht nach ßiüabta jurücf

unb lie^ einen großen Sheil feiner 3elte, feinet ©es

pdc!ö unb feiner SSorrdthe bem 0ieger jurüdf. ©benfo

entwichen bie türfifchen S3efa^ungen oon :©auliö,

3erufalem, @dlona, lei^tere nadh ß^mta, uni) ber

II. 15
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gried^ifd^ye gctbJ)crr forbette bie S5ett)o()ner öon

^oriö, ßofri^ unb 3:f)eben auf, uon neuem bte

SBaffen gegen bie Ungläubigen ju ergreifen (9. ge^

bruar) *).

0c^on hoffte Äarai§fd!i§ nun im @tanbe ju

fein, tok er e6 non 2(nfang an beabfichtigt i)atU,

bem S5e(agerung§beere beS ÄiutdhiS uor 2tthen, ben

S5efai^ungen non Slheben, ßiuabta unb ben menigen

anbern burch bie S^ürfen behaupteten ^(d^en alle

3ufuhr unb SSerjtdrfung abjufchneiben, ba bie mich^

tigen Stellungen ber Slhermopplen unb non Dropo§

bereits t>en griedj)ifcher flJtannfchaft befei^t waren

unb fein eigener ^eerhaufen, an alle S5efchwerben

gewohnt unb ooU 9)?uthS, im Stanbe, fd^nell fich

bahin ^u wenben, wo eS ber 2lbwehr feinblidber

Schaaren beburfte, — alS bie 9tegierung ihn jum

^ntfa^ oon 2(then auf baS bringenbfle entbot. Unb

freilich mochte eS zweifelhaft erfcheinen, ob bte eng

eingefchloffene S5urg fich werbe halten fonnen, bis

eS ÄaraiSfdfiS gelungen, baS S3elagerungSheer burch

SSerhinberung aller Sufuhr unb SSerjldrfung, aufju^

reiben ober jum Stucfjuge ju nothigen.

Schon ©furaS h^tte bereuen muffen, nicht forg^

) ^err^doog/ II, ©. 119—127 j t)gl. ©ocbori/ ©. 410 f.

unb Feytxfj *E(prifiEQlg^ <S. 113 f.
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faltig genug bie SSertl)eibig45r gen?dl)(t ju l^aben unb

fein Men eingebüßt t)on einer feinblid^en ^ugel ge^

troffen, al§ er, um bem 2tu6reipen ju fleuern, in

ben SSormerfen Oerpenfet, am Slb^^ter be§ .g)erobeö

2fttifu§, in ber 0'^adbt auf ben 1. ^ctober 1826 fel^

ber bem SBacbbienfte ftdb unterzog ‘)- 3uoerldfftger

fdbeint bie ?[}?annfcf)aft gemefen ju fein, bie unmit^

telbar barauf ÄaraiSfdfi^ jur S3erftdr!ung 'i)inm^

warf. Zhtx ob ibr gübrer ^rijidtiö
,
ber an ©furaö

©teile trat, audb feinen unerfcbutterlicben 5D?utb,

feine 2luöbauer, feine Jürforge für bie S5efabung

unb ihre ßiebe in gleichem @rabe befaß? SBie oer^

fcbieben @!uraä beurtbeilt merben mag, jene ^igen^

fcbaften werben nicht beflvitten unb fonnten ganj

wohl mit v^abfucht unb 9?achfucht gepaart ftch fin^

ben, — gle(fen, bie auch ^h«t günjligen S5euri

tbeiler nicht in; 2lbrebe ju jlellen unternehmen ^).

Unter Älepbten unb 2nt ?)afcha’ö 2(rmatolen aufges

wachfen, war er rob unb wilb wie fte; aber burch

feine SSerfprechen ju bewegen, bie ihm anoertraute ,

geftc bem geinbe ju oerratben. ©nem türfifchen

1) 0urmeU'6, 164 ff.; tjgl. ©orbon, <S. 399.

2) Sumetiö, ©. 166 ff.; ogt. ^perr^Qüoö, II, ©. 49.

93t)jQnt;oö, @. 56. ©orbon, II, @. 389 ff. unb repixt)

'E(pr}fÄeQ(g, ^weiter Sa^rg./ ©. 39.

15 ^
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TOanefen, ber im ^iutdi){6’ tbn §u gemin^

nen fucJ)te (1*2. SuH 18*26), antwortete er: „beffert

juoor eudb felber, beoor ibr 2(nbern ratbet. Sn^wis

fdben fage idb bir, ba^ aud) ber SBolf, wenn er ben

Siegen fürchtet, einen SJlantet oon S3od6feU um^

nimmt"*). Sladb unb nach entwidelte ftdb in ihm

ber 0inn für @itte unb Gilbung, wie er ihn jur

gorberung ber wdbrenb ber furjen 3^it ber Slube

in 2(tben errichteten Schulen unb be§

S3erein6 beurfunbete. £)erfetbe beffere .^eim in ihm

gewann ihn einige 3eit tang für gaboier unb beffen

taftifche Uebungen. :0en .^ampf gegen eingewurzelte

.g)abfucht, gegen Sleib unb ^^errfchfucht oermochte

jener eblere iteim freilich nicht ju befteben.

501it .^riegöbebarf unb ßeben6mitteln war bie

2(fropoli§ oerbdltnigmdßig recht wohl oerfeben; je^

hoch nidbt in bem9)lage, wie bie S3erichte e6 befagt

batten. 2(udb mußte oon S3eibem febr oiel oerwen^

bet werben, ba man. eine unoerbdltnißmdßig große

2(nzabl oon SBeibern unb .^inbern in bie S5urg

aufgenommen b^^tte unb bebeutenbe ^IJlaffen S)uk>er§

für bie 9)linen in 2(nf^ruch genommen würben, be^

ren man jur 3etflbrung feinblicher Söerfe unb jur

^Vereitelung ber oon ben S^ürfen angelegten 5Dlinen

•) 0urmeU'g/ <S. 14-').
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beburfte. 'S3efonberö gegen bte fübltd^ am ^ergbüget

gelegenen unb in bte S5efefligungen gezogenen diuu

nen beS S^b^^terö be^ v^erobeS ö^Ö^n ba§

Slormer! (0erpenbO unb ben 2!burm, moburdb

fcbon ^b^ffeu6 einen £lueü mit ber mafferlofen

S3urg tjerbunben *)/ tid^tete ber geinb feine

glucflicbermeife febr ungefrf)icft geleiteten 5D?inen.

3mmer gelingt e^ ber Sßacbfamfeit unb bem großen

©efcbidPe be§ 9)?inenarbeiter6 ber 2lfropoli^
,

bejfelben

Äojla, ber bei ber SSertbeibigung t)on 9J?efolongi

ben unterirbifcben 2£rbeiten mit fo großem (Erfolg

üorgeftanben i)ntU, folcbe SSerfucbe ju vereiteln ober

jum SSerlujl beS geinbeS ju benu^en; nicht feiten

oermag bie S3efabung bie burcb Sprengung oon

5Dtinen in ben feinblicb^u 9?eiben entftanbenen ^iJüdfen

unb Unorbnungen ju fubnen 2(uäfdllen ju benuben^.

Belagerten neue ?)uloeroorrdtbe ^ujufubren,

1) 70 Tijg KX6\pvi^Qag, unter ber ©rotte be§ ^on. ‘^err

©ropiuö b^ittc tiefen unmittelbar unter ber 3Cfropoli6 gelegenen

Huell entbectt unb [eine Steinigung ^unb Sicherung oeranlapt,

[. Kaqnov ITanaSonovlov Idvaaxsv^ x. t. A., 9 ff.

2) Uebcr baö Ungefd^ic! feiner SJtineure beflagt fid^ Äiutdljig

in ben non iljm aufgefangenen SSriefen an ben ©ropoegier/ b.

©urmeliö, ©. 155 f. j ogl. ©orbon, ®. 412 f.

3) ©urmeliö, 159 ff, 170 ff., 175 ff.; ogl. ©orbon,

II, 397 ff.
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bie bringenb ju begehren !Ü?afrt^dnm§
,

bon bebeu^

tenben &unben faum b^tgeflettt, auS ber 2(fropoü§

narf) 2(eg{na fid) burd^)gefcl^(agen ^)atU, (anbete SDbrift

gabbier an ber ©pi|e bon 400 auSer(efenen SaftU

fern bei ben brei Slbutmen auf ber

3?bebe. S3on ba ndbern fte ftd^ in monbbeller 9^ad)t

ber 2(fro^)o(ig, jeber belaben mit einem @acf bon

15—30 ^funb ?)ulber, übermdttigen bie SSorpoften

unb arbeiten ffd^ burd) ben breiten unb tiefen mit

?)a(iffaben berfebenen ©raben, ben bie ^Belagerer ge^

gen bie @d)anjen beS SSormerB gezogen bitten

(1. :0ecember 1826). ^broobl entfcbloffen, unmittet^

bar nacbbem er bie S3urg mit ben neuen ?)u(berbor^

rdtben berfeben bö'^^n mürbe
,

jurücfjufebren, (dfit

gabbier burdb ben SBunfcb ber ^Belagerten ficb be^

(limmen juerfl einige SBocben 5U bermeilen unb an

einem 2(u6faüe Sbeil §u nehmen, ber, ohne entfcbei^

benb ju fein, bem geinbe großen @cbaben ^ufügte

(5. :0ecember). 2(ber audb fpdter fonnen bie Zat'^

tifer, bie ebne @e(b, grogerm 9}tangel a(ö bie übrige

S5efabung au^gefe^t, be^ DbbaebS unb marmer ©e?

beefung entbebrenb unb furd^tbar bom Ungeziefer

gequdlt, binjlerben, ohne jur S3ertbeibigung ber

obnebie^ biureicbenb befe^ten S5urg notbig ober ju

entfebeibenben 2(u6fdüen binldnglicb jlarf ju fein,
—

ber ungeflümen Bitten ju bleiben ftcb nicht ermeb-
I
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rcn unb werben immer öon neuem ab9e()a(ten ihren

SJücfmarfch anjutreten ^).

^er SSerfuch Äiutdhi^’, ber ^ohte beä S5acchu6

unb non ba au6 be§ pch ju bemächtigen,

wirb abgefchlögen, unb mit v^utfe einer 5Ötine be?

mächtigen fich bie ©riechen eineö Sßerfö ber geinbe,

ohne eö ju behaupten (6. Sanuar 1827). S5atb

barauf (13. Sanuar) jerjloren feinbüche S5omben

jwei 0dulen be6 ©rechtheumS unb oerfchütten bie

gamilie ©furaö’, wo biefer in ben Slrümmern be§

5Iempe(§ eine gefieberte Suflucht^jldtte ihr ju bereiten

bemüht gewefen war.

*) ©urmeliö, ©. 181 ff. 5 ogt. ©orton, ©. 403 ff., 439,

riyix?) ^JE(pr,fx6Q(g, ^weitet Sa^rg., ©. 30 f.



0Jeue Mflungen jitm (Sntfa| bei* 2(fropoliö. — S^feberlage

ber einen ber beiben »:g)eereöabt^etiungen bei Äamatero 5 bie

anbere üevfcJ^anjt fic^ auf ber 2fni;6^e über bem p^alerifi^en

apafcn. — Äaraiöfdfig fcmmt binju. — Corb (So(^rane uub

föcnerat überncbmen ben SDberbefebl- — 3)ie Surfen

mülTen ba§ Ätoffer beö <Spbribon am ^irdeu6 rdumen;

0(^i(ffat ber S5efa|ung. — Äarat'gfdfie’ Sob. — Unbeituoüer

3ug jum @ntfa§ ber SSurg unb Mcfjug ber griedbifd^en Srup=

pen. — SaU ber 2ffropoliö. 1827.

S^egterung unt) an

i{;ver mit ©etb unb SSorrdt^en burdb ^brij!

vg)e^becf unb anbere t>erfe{)en, 2(üe^

aufgeboten, nod) beüor ^araiSfdüö b^ranrudPen fonnte,

ein anfebnlidbeö 2:ruppen!orp§ t)on 5000 5[l?ann jum

©ntfab ber 2(fro))oliö ju fammeln. ©egen bcn 9?atb

erfabrener europdifcber §l}tilitdrc, xok beö ^brijlen

©orbon*), bütte man biefe ©treitfrdfte getbeUt.

*) ®ovbon/ ®. 441. ©einer eigenen SbeÜnabme an ben

S3egebenbciten gebenft ber eb(e S5erfa||er bi^r mie überbcjupt
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3)?it ber einen ^dlfte wenben fid^ SSdfo^, £)bri|l

®uvbdc^i6, ber ben frdn^ofifd^en :^ienj! üerlaffen

batte, feinem bebrdngten SSatertanbe ju bienen,

9Zotard§ unb ?)rofopioS’ ^a^antönig üon ^leufiS

nach ^amatero unmeit (5baibdri; mdbrenb bie anbere

.^dtfte — Sob.^ S'totard^, S)?afripdnniö unb ber Äe^

pbalonier Sngteff^, 5!}?aior be6 f(einen beim ^(u^jug

gabmer’g^xnacb ber' 2tfropoli§* in' ’SJtetana jurucf^e^

bliebenen taftifcben 3:rupp§ — unter ^brift @orbon’6

^efebt, jur @ee t)on ©alami6 nadb ber

übergebt (25. Sanuar). 2(ucb eine Ttnjabt

nimmt unter ben Obriften ©orbon unb

^epbc(f an bem 3uge 2:beU;'ju' beffen Unterftü^ung

baS ÄriegSbam^ffcbiff Äarteria (bie 2tu^bauer) unter

^apitdn ^afling^
,
jmei pfariotifd)e S5rigg§ unb dn^

bere fleine Söbt* 5euge auf ber 9tb^t>e' linUx warfen,

^ie fefte Stellung auf ber ^^obe über ben pbaleri^

fcben v^afen (^ajfelta) wirb ohne @d)wertf[reicb be^

fe|t, ba ber geinb' ftcb in bds .Klofter beS b^Üig^n

0ppribon unb in ben Sburm be§ 3oU6 dm ^irdeuS

^urüifge^ogen batte. £)ie ©ried&en berftdrfeii unge?

3)ei: ^bÜ^etlene, tem, n)ie er 0. 442 fagt, bic SJe^

gterung bie bebenetid^c Unternehmung gegen bie ^dfen Qnoer=

traut, inbem fie ihm für biefe Seit ben 9?ang eineö SSrigabierö

verliehen, ifl erfetber, ugt. revr/.r] 'EffriueqCg^ 1827, 0. 94,97.

15 *^
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fdumt bte S5efejli9un9cn jener ^bi)t unb .beferen

fie mit 9 Kanonen, bie t)on jmei beutfd^en ^ffijteren

befestigt werben.

^er geinb greift juerjt' bie fd^wad^c ©teltung

.
bei Äamatero an (27. Sanuar 1826), vertreibt bie

©riechen, üon benen 200 falten^), unter ihnen ber

Ttthener ^a^antbni§ unb Sbrifl S5urbdchi^/ ber erjr

feit furjem in fein SSatertanb jurtufgelehrt
,

gegen

be§ erfahrenen SSdfo^ 9tath eine unbefefligte ^UU
lung in ber ©bene genommen unb oon feinen .furj

^ §uoor gefammelten .Kriegern erwartet h<^tte, wa6

nur euro))difche ßinientrup^en ju (eijlen im ©tanbe.

©rjl in Salamis Jammein ftch bie jerfprcngten

fen aümdlig wieber. <^iutdhiö richtet nadh biefem

0iege oon neuem SSorfchldge jur Uebergabe an bie

S5elagerten, bie oon biefen burdh SSerjogerung ber

2lntwort nur benufet werben, um neuen Eingriffen

brei ^age lang borjubeugen. Elm 30. rudlet .^iutd*

hiS'jum ©ntfa| ber im Älojter unb im Shurm^bon

ben griechifd^en. ©chiffen befchoffenen 3!urfen nach

bem ^irdeuS bor unb fieht nach h^^tndcfigem .^am^f

befonberö burdh bie Unerfdhrocfenheit ber Saftiler

unter ^brift ©orbon unb burdh baS ^reujfeuer, ba§

) ©orbon, ©. 445, gibt ben Seeluft auf 5ÜÜ SOlann an 5

ogl. Fevixi] *E^rifj.eoCg^ 1827, @. 89.
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bie tm 9)itaeuö unb an bet 5Wunbung bon 5D?unpcl^ia

aufgejlellten 0 c^{ffe auf i()n neigten, ftd^ 9en6tJ)i9t

mit SSerlufl jurüdjuwetd^en. 9Äit ebenfo wenig

@rfüig erneuert er ben 2(ngriff am 1 . gebruar jum

@ntfa^ ber im ^iraeu§ S3elagerten unb am 20. auf

bie grieebifebe Stellung bei ben brei S^burmen am

2tugflug^ beö 3li|T«^, wetebe bie ©riechen befefet b^t^

ten jur Sicherung beS einzigen ihnen jugdnglicben

trinfbaren SBaffer^. ^oeb gelang eS ibm fpdter

ftcb jener ©tellung ju bemdebtigen unb fte, gleichwie

Ü)tunbcbia; mit ^Batterien jur ^efebiegung ber grie^

ebifeben 0 cbiffe ju berfeben*).

Sn ber ^aebt jum 3. SOZdrj jiebt ^araV^fdfiö;

naebbem er in £>i(lomo, 0dlona, ^rdbbara unb ÄIoj

fter Serufalem" fleine ^efa^ungen §urücfgelafTen, mit

feinem bureb SJtangel unb S5efcbwerben febwer ge^

prüftem .^eerbaufen bon 2000 5Dtann über ©leup

heran unb bemdebtigt ftcb ber Stellung bon Äerat^

fini ober Äeratid, wo feine SJtannfcbaft, obgleich in

ber ©bene unb ohne binveicbenben 0cbui^ bon ©rb^

wdllen aufgeftellt, an biefem unb am folgenben

3:age bie Eingriffe beS türfifeben ^eerbaufenS, troi^

ber zahlreichen Steiterei beffelben, zurüdfcbldgt, (am

*) Spjantioö, ©. 115 ff. ©urmetiö/ ©. 189 ff j ogt.

©orboH/ n, 440 ff. 5 reviy.^ *E(f r)fxiQtg, 0 . 121.



348

^weiten tjorjü^nd^ burd^ ben gldnjenben

be§ ßl). 50?td^dliS mit feinen 60 9?eitern), n)ien)o()(

ba6 9ried)ifd)e 9}?{tteltrefferi in einem S0^etödE){ bem

geuer be§ überlegenen türüfcben ©efc^üge^ auöge^

fe^t war ^). Sn ben folgenben SÖBod^en fam e6 nur

jU' unerbebltd^en ®eferf)ten; jebodb gelang e6 9?efl)it

^afdba (^iutdbB), eine S5atterie auf bem ^orpbalb^

aufjüfübren unb bie i^dnbuerbinbung jwifdben ben

lagern t?on Äeratfini unb bem ^b^^leru^ abjufdbnei^

ben. '©inen .entfdbeibenben 0d)lag auöjufübren, fü^l^

ten ftdb bie ©riechen nid^t ftarf genug, bi§ ben

11. 2(pril 2(nbreaö 50?iaüliö unb 3(bmiral ßodbrane

mit ber Fregatte ^ellaS unb jwei anbern ^riegS^

fdbiffen'in ben 5)irdeu§ einliefen, ^ie Surfen. wur=

ben au6 ihren SSerfchanjungen, in ber Ümgegenb be6

.^afenö, bertrieben^), unb bie^Befa^ung be6 «Äloflerö

1) ^errbdüog, II, 127 f. 0tatt be§, 125, anges

gebencn STageö ber ©d^tad^t, 12. 5Dldrj, ift ber 4. ju fe^en,

nad) @. 130, it)o eö , Äiutd^iö Ijdtte fie am ^weiten

3:age nach, ihrer 2Cn!unft (2. SOldrj) angegriffen, ^iefelbe 2(n*

gäbe finbet fidh bei ©urmeliö, 203; ngl. GJorbon, ©. 448.

Ueber ben Ttntheil ber SlaftiEer an biefen dJefed^ten [• SSpjan-

tioö, (S. 118 f. 2)en ^Bericht .^araVgfdüe’ f. in b. rayix>j

*£<frifj.SQi'q, 0. 141.

2) ®urdf) Sorb dodhrane’6 rafd^eö (Sinfdhrciten unb ^fcine

d5eijle§gegentt)art, ©orbon, @. 454 f.
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t>öm {). ©ppribon mugte fidb^ ergeben (16. 2(prtO.

freier 2Cbjiig war t^r jugejlanben unb

netaS mit. einigen anbern gried)ifdben ^ffi^ieren ju

ftd)crem ©eleit in§ turfifcbe vg)auptquartier, ibr bei^

gegeben. £)er 5)illolenfd)ug eineö Sl^ürfen, ber einen

tbn beleibigenben ©riechen tobtlicb .traf,.,gab bie

ßofung jum ^uSbrucb ber Sßutf) ber griedbifcben

Krieger gegen bie 2:ürfen, bie einen frub^i^n SBaffen^

jliUjtanb fcbmdbticb gebrochen h^^tten; e6 entjtanb

ein ©emehel, bem ^i^oö Slfaoelaä unb anbere h^^'

beieilenbe griechifche ^beroffijiere !aum bie vödtfte

ber ©efangenen ju entziehen oermochten*).

^ie S^ationaloerfammlung oon Srojene i)atU,

um bet* Erneuerung tnnerer,.;§>artei!dmpfe oorju^

beugen unb um für bie Leitung ber 2(ngeiegenheiten

erfahrene, mit euroipdifcher @taat§= unb ^rieg^funft

oertraute 9)tdnner ju .gewinnen, ben ©rafen Soh.

Ä'a^obijlriaS
^

jum ?)rdfibenten ber S^tegierung berufen

unb fchon früher f^orb Eochrane bie oberjle Leitung

ber g(otte,-bem ©eneral 0ir Svicharb Eh«tch ben

Sberbefehi ber ßanbtrüp^en be^ ^ejKanbe6 übertragen.

*) ^erHvioöö, II, <S. 135 *f. -(Surmeliö, 206 ff. mit

General @()urch SScricht 'über baö traurige Sreigni^, ogt. auch

S^ojantio#, ©. 120 f. unb ®orton, ©. 452 f. j
reyixr/Er) t}~

/itfQi'S, ©. IGl
f. \
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SBtWg orbnetcn fic^ i^nen SDltaülte unb ^araiSfdfiS

unter, ße^terer fud^te ffe für 'feinen ßtebling^plan

ju gewinnen, (5^alfiö unb Äar^ftoö burd^ 2(ngriffe

5U Söaffer unb ju ßanbe ju nel^men, um fo in f3t-

fi^ non (Suboa bem ^afc^a alte Sufu^r unb SSer^

ftdrfungen abjufd)neiben ober ibn ju not^igen, feine

2(rmee ju tbeiten. Sn einem wie im anbern gälte,

war ^ara'iöfdfi^ überzeugt, würbe' ber geinb über

lang ober furj genotbigt fein bie S5elagerung ber

2(fropoliS aufjugeben. X)it ju gleichem 3wedP non

Dbrift non ^^e^beef, 5[Jtiaüli6 unb Äapitdn v^aflingö

gegen ^ropoS unb non .Kolettia gegen Slaldnti un-

ternommenen Äreujjüge (^nbe gebruar unb 2lnfang

5}tdrj) waren ju un^ufammenbangenb unb ju wenig

nadbbaltig, um non entfdbeibenbem Erfolg ju fein*).

*) rsviXTj ^Eipr)jii€Q{5, 1827^ <B. 145 f., 165 f, ©orbon,

447 f.
— 2Cud^ £)bnft ^abmer, tn ber 2tfropoliö einge^

fd^loffen, foU nur non einem folc^en Unternehmen, nid^t non

unmittelbaren ^tngriffen auf ba6 SSelagerungöh^^r @ntfa| ber

93urg non 2Cthen erwartet hoben (f. Sipsantioö, ©. 124), unb

©orbon, ber erfahrene 2tugenseuge / ift überzeugt, bap SBloetabe

beö türtifdhen 93elagerunggforpg , ba§ bereite an allen Cebeng«

bebürfniffen SJtangel litt unb in Klagen unb Slerwünfchungen

gegen ben ^afcha auöbradh/ — wäre ihm jugleidh bie 3ufuhr

non Slheffolien unb ©uboa abgefchnitten worben, — balbigen

2lbsug beffelben hotte gur golge hoben muffen^ f. ©. 450,

454 f., 457, 463 f.

*
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©enerat (5()urc^ fd^ien anfangs bem ^(ane geneigt,

foü aber bann ßorb ßodbrane fidb angefd^loffen

ben, ber fidb ju feiner Unternehmung gegen ©uboa

entfcbüe^en moltte, beuor nicht 2(then genommen,

bie S5urg entfett fei. SSergebtich berief ftch ^araV^=

fdfi^ barauf, bag bie (eichten griechifchen Sruppen,

fajl ohne Reiterei unb ©efchü^, an ben fleinen Ärieg

hinter SambouriaS unb ähnlichen S^erfchanjungen

gewohnt, nicht' im <Stanbe fein würben, ben an 3ahl

weit überlegenen geinb im offnen gelbe aufö ^aupt

ju fchlagen. ßorb ^ochrane’^ Ungejtüm brang burdh

unb rig ©eneral ßhurch mit fich fort; ^eibe waren

erjl feit furjem in ©riechenlanb, unb felbft Se^terer—
oon ben ©riechen, bie unter ihm in ben ionifchen

Snfeln früher gebient hatten, in hohem ©rabe ge^
'

liebt unb oerehrt*)— ,
bamalö ber Sprache wie ber

ÄriegSweife ber griechifchen* Streiter noch unfunbig;

2-orb ßochrane brohte, bie 1000 ^pbrioten unb 200

Äretenfer, bie er in Solb genommen, ju entlaffen,

wenn nicht unoerweilt bie Tlfropoliö entfeint würbe.

So befchlog man, bie ^ohen in ber ndchllen Um=

gebung 2lthenö burch fühnen ^anbftreich 5u nehmen.

2luch ber SSorfchlag beö griechifchen gelbherrn, all^

mdlig bB ju ienen ^ohen oorjubringen, inbem man

) renxt] 'E(pr){.i(Q(9, 130.
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5uerj! tm ^e(n)a(be öuf ()atbem SBege SSerfd^anjun^

gen aufwerfe, wie er bereits burd^ bie Saftifer un^

ter SngleftS fte auS|^üfut)ren begonnen’^), unb öon

ba weiter t)orbringe, warb^ Derworfen; ber 2(ngriff

foltte nad^ ben Stegetn euro^difrf)er ÄriegSfunfi un^

ternommen, ber geinb
'
plo^lict) in feinen eigenen

Stellungen angegriffen, erfd^recft unb entmutbigt

werben. 9)?an \)ertraute unbebingt ber. Stdrfe ber

nerfammelten ^eereSmad^t, bie bis "auf 10,000 5Dtann

geffiegen war, nadbbem 3000 50?ann SJtoreoten unter

©enndoS ^olofotrdniS unb übr^f. SifiniS nebff Sorb

(5ocbrane’S jwei 3!rubpenabtbeilungen binjugefommen

waren. Selbff ben jur Sßegnabme ber Don ben

Slürfen am 3luSfluffe beS SliffoS aufgeworfenen S3er^

fcbanjungen erforberlicben 2(uffcbub wollte beS 2lb^

miralS Ungebulb nicht bewilligen.'

' ^ennodb febr möglich, bag ber fübne (Entwurf

burcb bie 2!böt fidb gered^tfertigt b^tte,' wdren bie

griedbifrf)en gübrer oon feiner 2luSfübrbarfeit über?

jeugt unb für fte geeignet gewefen. 2lber webcr baS

notbigc SSertrauen, noch bie erforberlicbe Slafti! oer;

mochte man ben griedbifchen v^auptleuten mitjutbeilen,

unb baju fiel, beoor er noch 2luSfubrung fam,

ÄaraiSfdfiS, ber einzige, ber im Sßefi^ beS boU=:

*) 9tacb SSpjQntioö, 121.
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jten SScrtrauen§ aller Sül)rcr unb Ärieger, im 0tanbe

gemefen mdre, in ber 0tunbe ber (Sntfc^eibung

59?utl), 2(uöbauer unb ^inflang in ben üerfd)iebenen

2Cbtl)eilungen aufred&t ju erl)alten. (Sr fiel an feinem

S^amenötage, bem Slage beS 1^. (Seorg (2. 2(pril 1827),

al^ er l)erbeigeeilt mar, einem (Sefed^te (Sinl)alt ju

t^un, in meld^e bie eine SSierteljliinbe üon ben v^ol)en

bcö ^l)aleru6 in ber ©bene ' aufgejlellte 2(btl)ei(ung,

bie ben türüfd^en Sefefligungen am Sliffu6 gegen^

uberftanb, miber feinen S5efebl unb" unter nadbtbH^

ligen SSerbdltniffen fiel) eingelaffen 2:obtlidb

üermunbet burdb’*eine tür!ifd)e Äugel jfarb er auf

bem 0d^iffe mdbrenb ber Ueberfabrt nadb ©alamiö,

naebbem er noch uor ber ©infdf)iffung jur ©intraebt

unb 2(u§bauer ermähnt unb ftcb glucflicb gepriefen

batte, mie ein eblvS ^pfer, nicht mie ein üerreefteS

SIbier 5U fallen*). OTgemeiner unb fcbmerjlicber

bat ba^ neue ©rtecbenlanb fcbmerlicb je einen SSerlujl

empfunden, mie ben be§ b^It>enmütbi9en «^araiöfdfi^,

unb fcbmerltcb bdtte einen großem erleiben foni

nen, mte ben biefeö t)'on allen ^^arteien \)od^^zi)aU

tenen 5)?anneö; — mabrfcbeinlicb be6 größten gelb^

*) ^ TI/U7] y.ai tu xav/rj/ucc tböv naXixaQ(ojp slvai
,
vü

I« y.ott^ovv Gtf ctyanta, xcd o/^ rlJO(f)Tijuia. ^errl)do6^ ,
II,

0 . 145 .
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^auptmanneS im griec^ifd^en JBefrciungSfrtege
,

ber

o()nc alle euvopdifc^e ^riegöfunfl, burd^ fc^arfen

S3iicf, rafd^en ^ntfd^lufi, ©emalt über bte ©elfter

unb genaue Äenntni^ feiner 50?annfd&aft unb beffen,

maS fie ju (eiften im ©tanbe^ ben 50tangel an ^unft

unb S5i(bung ju erfe^en mupte. ©r flarb gegen

50 Sabre alt. :©ie 9tationalt)erfammlung unb bie

^Regierung, baS v^eer unb bie S5ürgerfcbaft, ßaien

unb ©eijtlidbe wetteiferten
, feiir2(nben!en ju feiern,

©iner ber Dorjüglicbften 9tebner ©riecbenlanbS, ZtU

füpig, 1:)klt bie ßeic^enrebe bei feiner S3ejtattung in

©alamiS. S^tur ber geinb froblocfte unb ^iutdbiS

foU ber 9)forte berichtet bciben, ibr furdbtbarfter geinb

fei gefallen*).

9}tit 2500 5Dtann auSerlefener leichter SSruppen

*) revixY] 'Eifjti^sqCg

,

169 ff. (®eneral (5t)ur(b’ö S5e*

riebt unb 3:ritüpig’ Siebe.) ^errbduoö, II, 137— 147.

©urmeliö, @. 208—215. ®orbon, II, 458 f. id^t feiner

Unerfebroefenbeit ^ feinem gelbbcrrntalente, feiner militdrifeben

SSerebtfamteit, feiner greigebigfeit ©ereebtigfeit miberfabren#

befebutbigt ibn aber im ©inrerftdnbni^ mit Äolctti§ ein ©e^

mebe tiefer Sntriguen angefponnen ju buben, um ficb mit fe^

nem feinen ©enoffen ber böcbften ©emalt ju bemdebtigen, —
eine SSefcbulbigung, beren ©runb ober Ungrunb bei ber bama*

tigen 93ermorrenbeit ber SSerbdltniffe mit ©icberbeit febmertieb

fi^ mirb auömittetn taffen.
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unter bem S3efe()( beS 2(tf)enerS 9Jtafrtt)dnm6, ber

@u(totcn Äoftaä ^d^artö, 3tfu Sljaüelaö, beö SJtas

oroüunioten SSdfoö u. 2(. warb ber beabfid&tigte 3ug

gegen 2(tben unternommen. fie an bem ber

@tabt ndc^jten fünfte, an ber^a^)elte be§ b- @eorg,

au^gefcbifft würben, graute bereite ber ^ag unb bte

fuliotifcben ^auptleute fotten 2(uffcbub beantragt,

ßorb ßocbrane ibn verworfen b^ben. ©te befe^ten

bte Kapelle, bann eine auf b<^^bem SBege tm ^el^

walbe gelegene mit (5rbwdllen umfcbloffene S3tenens

bürbe unb oerfcban^ten ftdb notbbürftig in oon ein^

anber gefonberten 2lbtbeilungen; jiatt ber v^adPe unb

ähnlichen ©erdtb^ mußten fte ficb babei ihrer ^Itta^

ganS bebienen. ^bne einheitlichen ^lan, ohne burdh

einen überlegenen gübrer geleitet ju werben, flell^

ten fte ficb nach ©ntbünfen auf. SJtafripdnniS ging

biö fajt jur £luelle ber .^alirrboe oor unb fuchte

bie in ber S5ienenbürbe aufgejtellten @ulioten nach-

^ujieben. SÖBdbrenb ein Slbeil berfelben ihm folgenb,

oon ber Unbaltbarfeit feiner Stellung ihn ^u über-

zeugen ftch bemühte, würben fte burch einen jtarfen

türfifcben 0?eiterbaufen unb mehrere Slaufenb 5!}tann

gugool! oon allen ©eiten angegriffen, ©ulio^

ten öertbeibigten ftch lebten 5!}tann;

ihrem S5eifpiele folgten einige anbere 2lbtheilungen,

befonberS bie ber gleichfalls in ber S'tdhe ber Äalir^
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x^)0 ^ aufgejleüten 3:afttfei:; bie Uebrtgen, burd^ bie

immer mehr anmad)fenbe Uebermad)t erfd)re(ft, ev^

griffen bie giud^t; nur bie in ber ^tenenbürbe 3n=

rucfgebtiebenen unb bie an ber Kapelle 2(ufgefteUten

nermod^ten einigen SÖBtberjlanb ^u leiften unb bem

©erneuet gu mebren. SSieie pursten ficb tn^

unb famen in ben Stellen um, bi§ e§ bem 0ulioten

9^if. Seruaa gelang burdb feine gejlig!eit einige

^rbnung 50^it großer ©efabr glüdfte

eg enbltcb ben ^oten ju lanben unb bie big babin

ben ^Verfolgungen beg ^einbeg ju miber|teben oermocbt,-

aufjunebmen. lieber 800 waren an biefem unglucf-

lieben Slage (24. 2lpril) gefallen, unter ihnen Sob-

S^lotardg, ßb^^'^ö^^^ntpog Sngle^ig unb oiele tapfere

©ulioten unb Kreter; ^wei anbere gübrer, ber ©u^

liot ®. :0rdfog unb ber toter ^emetr. ^alergig

oerwunbet unb gefangen genommen; nur Weiterem

gelang eg bureb 3ablnng einer anfebnlicben 0umme

ftcb ju lofen, naebbem er bie Einrichtung oon 200

feiner ©enoffen b^tte anfeben muffen. 2CUe übrigen

(befangenen, gegen 240, würben enthauptet *).

*) rsvix^ 'E(pr]fj.eQig

,

0. 173 f, ,
187. ^errbdooö/ II,

0. 147—155 5 ogl. 0urmeiiS/ 0. 215 jf. SSpjantioö, 0. 122 ff.

unb ®orbon, II, 0. 459 f. ©orbon febd^t ben SSeulufl btefeS

Süageö auf 1500 SOlann/ worunter fajl alle 0ulioten, viele
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:l>ie am ^irdeuö unb auf bem ^u^et über bem

pba(erifd)en vg)afen (Äajieüa) uerfdbanjten ©rted^^^

fdbtugen, obgleidb burdb 2(uSretper ibre S^etben febr

gelid)tct waren, an jenem unb bem folgenben, Sage

bie wieberbotten 2Cngrtffe be6 geinbe^ab’**'); einen

entfcbeibenben @cbtag t>on neuem ju uerfucben ober

auch nur einmal ihre (Stellungen auf bie ßdnge ju

behaupten, oermocbte ©eneral ßb^^^cb

bewegen; 9Jtutbloftg!eit batte ftcb ibter bemdcbtigt.

3uerft jogen bie am ^irdeu§ aufgejtellten .Raufen

nad) (SalamiiS hinüber; halb folgte ihnen bie S5ei

fai^ung oon Äaflella.

T)a war alle ^J^offnung auf ©ntfa^ ber 2l!ropo^

li§ oerfcbwunben unb bie S5efagung einer oon Sage

ju Sage ftdb fteigernben 9^otb ?)reiö gegeben. 3^ur

noch einiget mulftrigeö ©erftenmebl unb fpdrlicb ju^

gemeiJeneö SBaffer fonnte au^getbeilt werben,' bie

^ferbe unb 5Utaultbiere waren oerjebrt; jum

len fehlten bie 2lrme, §um Wochen unb S3aden v^olj

unb Noblen, ^aju rafften bösartige gieber feit

Sanuar oiele ber S3elagerten bin, unb für bie ^ran=

toter, 22 |)^ilt)eUenen unb tag SSataillon ber Slafti^er biö

auf 20 «Oiann.

*) SSorjüglicb burcb bie Sapfcrfeit ber .f)pbrioten unter

5}?ajor Urqubart, @orbon, ©. 461.
'
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hn feJ)(te e§ an aller pflege unb 2(rjnet, für bie

SSerwunbeten felbf! an ü^emttjanb; jum ^ajaretl) biente

ein feud^ter unterirbifd^er 3?aum unter bem alten,

nod& ie§t t)orl)anbenen frdnftfd&en Sl^urme. 2(ud^

bie ^ulner^ unb JBleiüorrdtl^e waren auf ber 9^eige,

wd^renb ba6 feinblid^e geuer um fo nerberblid^er

wirfte, je mel)r bie SJtauern unb ©ebdube gelitten

batten. 0elb|t gabnier, ber, obgleich bergen

ftellt oom Sieber, mit feinen 3:aftifern' fteb burcbge=

fcblagen hoben würbe, bdtten ihn nicht bie bringen^

ben Sitten ber übrigen Sefafeung jurinfgebalten *),

uer5weife(te an ber 5!}?oglicbfeit bie Surg ju halten,

unb wiberfe^te ftch bem ^lane einiger ber griechifchen

Sührer, fte mit allen ihren Äunjtfchd^en in bie ßuft

ju fprengen, woju auch fchwerlich bie geringen ^uls

oeroorrdthe auSgereid^t hoben würben. :0ennoch

würben jwei burch SSermittelung be§ franjofifchen

Äa^itdn !^eblanc unb be^ Sefehl^hober^ einer f. !.

ofterreichifchen Srigg ben 29. 2lpri( unb 18. !Ülai

erholtene 2(ntrdge jur Uebergabe verworfen, bi6 enb^

(ich ben 24. SDtai 1827 bie ta^)fern Se^heibiger,

*) ©orbon \)alt tie ßage ber S3e(agerten für nicht fo oer;

jweifett, wie fie bie griechifd)^« 9ta(hrichten fchübern, unb ers

wohnt eines ©erüc^ts, bemjufolge Dbrift non Äri^iö?

tis, nodh geheimen Snftructionen beS SJerwaltungScotheS,

rüctgeholten fei, ©. 464 f.
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auf auSbrücftid^cn S5efe()( bc6 £)berbefet)lS]()aber6

ncral ßburdb, ftdb jur Sldumung entfdbloffen , nadb

einer burd() 2rbmtral be [Rign^ gemdbrieiffeten Ueber?

einfunft, bte ihnen freien 2fb5Ug nach 0a(amiS ju^

geflanb. ^ie S5efa^un9 beftanb noch au§ mehr aB

2000 Hopfen, worunter 500 Söeiber. 2(bmiral be

^ignp geleitete jie felber jum ^rte ber ©infdbiffung*).

9lur bie .^albinfel jwifdben bem faronifcben unb

argolifdben 5Dteerbufen, nebjl ben Snfeln ^pbra,

©pefed unb ^oroS, war noch im unbeflrittenen S5e^

ber ©riechen; ihn ju fiebern, brachen bie traurig

gen 9tejte be§ ^eere§ be§ griechifchen gejilanbeS,

entmuthigte juchtlofe Raufen, nach Äorinth unb ber

Umgegenb auf. SBürben fte, ohne fremben S3eiflanb,

im @tanbe gewefen fein, fich ermuthigenb jenen

5Befi^ ju behaupten, wenn eS Sbrahim gelungen

wdre, mit feiner* bei S^taoarin oereinigten glotte

unb 10,000 ?Dtann ßanbungStruppen, .^pbra unb bie

lüften anjugreifen? SOBer mochte biefe ^nt^

fchieben ju bejahen ober ju oerneinen wagen? 2(ber

) (Surmeliö Sllachnchten, ©. 220 ff., fd^d^bar iregen ber

mitget^eiUen 2tftenftücfe , werben burd^ bte augcnfcheinltd^ffe

Ungere^tigfeit gegen Dbriffc gabrier entffellt. Ungleich iurerj

Idffiger iff bie furje @rjdhlung bei SJpjantiog, 0. 124—135;

tjgl. ©orbon, 0. 465 f. unb b. Fevixr] *E(f7}/LcsQigi 0. 175 f.,

185 f., 199 f., 514 ff.
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gefegt aud^, tangerer Sßtberjlanb wäre ot)ne fremben

S5etflanb erfolglos gevoefen, vnol)l l)atten bie ^elben^

mütl)tgen 2lnftrengungen ' ber -0’latibn wd^renb ber

fteben ÄriegeSial)re fte ber'2Öol)ltl)at tnertl), gezeigt,

bie burd) bie gro^mütl)ige ..SSermittelung ber brei

3}?dcf)te unb burd^ bie ^ntfd&eibung bei 9Zaoarin i^r

ju 2!l)eil warb. S33ie oiel
'
gunffigere S3ebingungen

freilich bdtte ©ried^enlanb aller 'Sßabrfcheinliihfeit

nach erlangt, wdre bie 2lfro^oliS gerettet, 9tefhit

?)afcha’S .^eer aufgerieben ober jurucfgefchlagen unb

bamit ein großer Sl^heil OtumelienS wiebergewonnen

worben. £orb (5ochrane i)at burch^bie non ihm jur

@ee ©riechenlanb geleifteten ^ienjle nicht gut ma-

chen fonnen, waS er burch beri unglücklichen 0tarr^

finn oerfchulbet, mit bem er .^araiSfdfiS’ (Entwürfe

burchkreu^te. • v
* ^

.
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Smure S3etf)dltni|]e. — SScbürfniJ» bc5 ®(!^u|cä betgropjn

eurcpöifc^cn SSRdc^tc ju »cclid)crn/ unb batouf bejüglii^c ?)ac«

tciungcn. — J)ic tritte S^ationaloerfammlung unb bie non

nfcbergefc^ten S^cgierung^aue'fc^üffe. — ®ie englifc^cn 2(nleif)en

unb i^re 83crnjenbung. — Spaltungen bet SBiebererneuerung

ber St^ungen ber S^aticnaloerfammlung unb enblic^c S3eremti

gung in Srojene. — 2öabt bcö ©rafen Sob Äapcbtftnaö

jum ^edfibenten bei Staate unb interimiflifcbe 3?egierungös

^ominiffion. 1825—1827.

S3 ei(lanbeS ber grogen 50?dc^)fe nid^t entbe!)ren

JU formen, um jür Unabbdnglgfeit oon ber Pforte

unb JU mobtbegrunbeten, bem ^arteifampf mebrenben

©taat6einrid)tun9en ju gelangen, baoon batte man

fidb mehr unb mehr uberjeugt. S'tacbbem bie an ben

m Söerona oerfammelten gürftenratb gerichteten 25ors

Teilungen ohne allen unmittelbaren Erfolg geblieben

mren, menbeten SSiele ihre S3licfe auf (^nglanb,

unb nach’ mebrern frubern, weniger entfebeibenben

©dbritten (febon im 0ommer 1823 mar bie S5eru-

II. 16
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fung eincö fremben gurffen jur ©prad^e gebrad)t ‘) ),

fam unter ^onturiotiö’ unb 5!}?at)roforbatoö’ SSer^.

waltung eine uon mieten ber bebeiitenbffen 5[)^dnner

unterjetd^nete S3{ttfd^rtft ju 0tanbe, in ber jwar

nid)t bte bamalige 9f?egterung aB fold^e — jur

SSermetbung •oon Erörterungen, bie Uxä^t jur Ent-

jwetung batten fuhren fonnen, — n?obt aber bie

metflen SJ^itglieber berfelben ben S5eiftanb jener 3)?acbt

bringenb in 2(nfprucb nahmen ©leich^eitig hutte

1) ©orbon, II, 16.

2) ©iner oon bieten Unterfchriften bebectfen SSorfteltung ani

(Snglanb, bie man i^m nic^t mitget^eilt, ermahnen fc^on

S5nefe Äotettiö’ b. ©nbe 2)cc. 1824 unb folg. SO^onate, bor»

auögefe^t ba^ fie/ bon ^b^angig, II, 305 f. , mitgetbeitt,

ccbt finb. ©ine anbre, nacbbem Sbrabim ^afcba bereite 9)türea

überfdbmemmt batte, führt bcrf. ^bran^iö, 378 f., an. —
9tacb ©orbon, II, @. 321, mar bie burcb ^ernetr. 50Uaüli6

nach ßonbon gefenbete ben 2. Suti 1825 .bom gefe|gebenben

.Körper in geheimer @i^ung bcftatigt morben; bgl. au^ baö

bon ihm, ©. 333 f., im 2Cugjug mitgetbcilte 2fctenflü(f unb

bie febr gut gefcbriebene 9?ecbtfertigung bcS an ©nglanb ge^

richteten ©chu|gefuchö in ber allgemeinen griedbif(ben Leitung

(r€Vtxri "E(fr}^S()\s Trjg ^EUaöog), Dft. 1825, 0^ro. 2 ff.,

unterzeichnet T. (<gp. SIrifupiö); bgl. über bie franjotifche

gartet ebenbaf. , 1827 , (S. 133 f.
— ©in auf 2tnerfennung

bet Unabbüngigfeit gerichteter 2Cntrag mar 2Cnfang 2(ug. 1824

bon ber bamaligen gricchif^en 3?egierung an Sanning erlaffcn

unb freunblich beantmortet morben, f. ©orbon, II, (S. 217.

;i
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eine anbere grcm!reic^ geneigte gartet ftd^ get>Ubet

unb burd^ ©eneral 9?od^e üerantagt, ber feit ©nbe

2t^ri( 1825 aB 2tgent beS ^J)t)il{)e(lenencomite6 t)on

?)ari§ in 9?auplia ftcf> aufbiett, ben ^^erjog t)on

9temour^, jweiten ©oljn beS ^erjogg t>on Drtean^

(2oui6 9)bitipp), für ben 3:bron ©riecftentanbö

erfeben. %üd) birr ftanben SlJtaöroforbatoö unb

lettiö einanber gegenüber, ber (5r(!ere (^ngtanb juge^

tban, ber 2(nbere für ©enerat 9?odbe’6 9)lan gewon^

nen. ©rfterem bitten bie Primaten ber Snfetn unb

mele 9)toreoten, Se^terem ?)pftldntiö unb t)iele rus

metiotifdbe .g)aupt(eute fidb angefdbloffen. ©ine britte

ruffifcb geftnnte gartet, an beren 0pi^e 3:b-

fotröniö ftanb, begnügte fidb, ©emeinfdbaft mit

ber jmeiten, non bem 5öefebl^b^^ber be§ franjoftfdben

©efebmöberS, be Stignp, nicht unterjlü^ten, gegen

bie bureb einen @obn be^ 2tbmirat§ 50?iaüli6

tober 1825) nach ßonbon überbraebte 3(breffe ficb

au^juf^redben. 2(uf biefe 2fbreffe unb ben ibr in

einer befonbern ^enffebrift binjugefügten SBunfebr

bag Beopotb üon <Sadbfen-Äoburg jum ©ouöerain

©rieebentanbS mochte ernannt'merben, erfolgte jwar

feine entfdbeibenbe 2tntmort; aber 0tratforb ©anning

berührte auf feiner Steife nach Äonftantino^jel,

bin er aii> englifcber S3otfdbafter ging, v^pbra ober

bie gegenübertiegenbe ^üfle, um ficb 2ti. ^Dtaoro^

16
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forbato§ unb anbern gried^tfd^en Primaten ju be^

fpred)cn ((5nbe £)ecember 18*25), unb balb barauf

(gebruar 18*26) leitete ber v^erjog t)on ^Bellington

in ©t. Petersburg bie üarldufigc- Uebereinfunft mit

S^uptanb (4. 2(pril 1826) unb bie barauS b^^öor^

gegangenen Protofotte ju ©unjlen @riedben(anbS ein^.

^ie innern roie bie dugern SSerbdttniffe @ric2

dbenlanbS forberten bringenb bie 3ufammenberufung

einer 9^ationalöerfammlung. 3mei Sabre nach ©ebtug

ber SSerfammlung r>on 2(jlroS foüte ffe bem ben

17. 2(pril 1823 t)on biefer gefaxten S5efcblug gemdg

t)on neuem flattfinben. £)ie ^rangfale, bie Sbra^

bim’S UeberfaU mit ficb geführt, oerftatteten ber 9?es

gierung erjt ben 25. (September 1825 ju Sßeib-

naebten fie auSjufebreiben, unb alS auch ba bie neu

gemdbtten S3et)oHmdd)tigten in S'lauplia noch nicht

eingetroffen waren, bie Berufung ben 12. San. 1826

ju erneuern, ^en 6. Ttpril enblicb fonnte bie erjle

^tbung gebalten werben, in ^pibauruS, nicht in

fOtegara, wie bie jweite Ttufforberung ber 3^egierung

beflimmt '^atte'^). pdnuboS Sf^otardS warb jum

Borfifeer gewdblt; ein Pbrurarch (ßommanbant),

1) ©orbon, II, ‘<S. 320 ff., 328 ff., 331 f, 359 f.

2) SDldmufaö,' IV, 34—40; tj^l. ©orben, II, <3. 323,

349 f.
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(X Kontos) imb ein (^olijeibeamter) mit

2(ufred)tl)altun9 ber ^rbnung unb ©id^ert)eit bcs

auftragt *).

5)tcfoIongi mar feinem ^alle nabe, bie in

ber unglucfiicben (^reigniffe auf (5ub6a nach Zino^

ubergefubrfe 2(btbei(ung ber Slaftifer fafl in ber

2tufIofung begriffen, bie giotte gefcbmdcbt, ber

ber 9?egierung gdrijüd) erfd)üpft. S3or 2tUem mu^te

man 5Jtefo(ongi ju retten S5ebacf)t nehmen^). 2Cuf

2(ntrag beS bafur niebergefe^ten ^omite (o. 7. Ttpr.)

füllten unüermeilt fteben hlB acht fleine S^ruppenab?

tbeilungen ber bebrdngten gejlung ju ^^ulfe eilen

unb ber größere 2:b^il ^ine§ in ben ionifc^en Snfeln

ju bemirfenben 2tnleben§ oort 100,000 fpanifd)en

Ülbölern für fie^), ber unb freimillige i^arle^

ben, bie ©fura^ beantragte unb moju er 100,000

©roffia unterjeicbinet b^lte '*), für bie ibr ju ^ülfe

ju fcbicfenben ^rieggfabrjeuge oermenbet merben.

^ie v^eereöabtbeilung ber Saftifer befcbloß man

aufrecht ju erbalten unb fo oiel irgenb möglich ib^e

3abl ju erhoben; ^brift gaboier marb bemogen.

1) 53?dmu!aö, IV, ©. 41—54 unb 122, V, 17 f.
^

2) (SbenbQf., IV, 0. 55 f, 57 f., V, 0. 39 ff.

3) (SbcnbQf., IV, 0. 48, 59 ff, 87 f., 124 f.,
V, 41.

3) (SbenbQfv IV. 0. 60, 66, V, 0. 46 f.



366

petfonltd^ bet ber SSerfammlung fi'cb ein^ufinben unb

bie Leitung beö mit neu befldtigten unb er?

weiterten SSoUmad^ten wteber ju ubernebmen *),

^brifl (Sorbon, ber jum 5weiten totale ©ried^enlanb

feine :0ien(te wibmen wollte, erfud^te man, fo halb

wie mo^lid^ oon Äorfu nach ^pibauru6 ju fommen,

um an ber ööieberaufricbtun^ be§ taftifd>en Srupp6

$lt)eil äu nehmen *).

3ur SSorbereitung anberer S5efcbluffe, wie über
^

bie 50?ittel unb SBe^e jur ^edfung ber Ttu^^aben ^), ^

über Prüfung be6 Stecbnung^wefen^, über bie geijt^

lieben unb Unterricbt^angelegenbeiten, waren (^omis

teS nieber^efebt, al§ bereits am 10. 2(pril ein S3e5

rid^t beS ^Befebl^b^berS ber fpe^iotifeben ©ebiffe

oor ^Ötefolon^i anjei^te, ba^ bie ©tabt feit fünf

Sagen ohne ßebenSmittel unb bie 3ufubr unmbglicb

fei. 3«öi^icb ^i^f i>i^ 9'tacbricbt ein, eine otbomas

nifdbe glotte fei bereit, mit 3000 9}?ann ßanbungS^

truppen bie isDarbanellen ju oerlaffen^). be^

feblop bie SSerfammlung ihre ©i^ungen bis ©ep=

1) mrnnU^, 0. 56, 59, 71 f., 112 f., 123, 128, V\

0. 57.

2) (SbenbQf., IV, 0. 64, 65, 131. V, 0. 19 f.

3) ebcnbQf., 0. 57.

4) ebenbaf., IV, 0. 67 f., 91 f.
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tembcr ju unterbred^en
,

bamit bic SBertreter be§

^olU bie SBaffen ergreifen unb neue Sluftungen

betreiben fonnten; jweien au§ 3}2 itgliebern ber t)er?

fd^iebenen ^anbfd^aften beflebenben 2(u§fd^uffen bie

Leitung ber 2Cngelegen^eiten anjutjertrauen, jur SSer^

miftelung eineö grieben^ mit ber Pforte ben eng^

lifcben ©efanbten ©tratforb ßanning aufjuforbern,

Tfufrufe an baS grierf)ifd^e SSolf unb an bie euro^dU

fc^en ?Dtdd^te ju ertaffen. SSon jenen beiben

fd()ufTen follte bem einen auö eilf 9)?itgliebern be^

jlebenben 0 S?ed^t juj!ei)en, 2(nlei]()en im S^dmen

ber 9ftation unb mit SSerpfdnbung beö S'lationalei?

gentbumö ab5ufd)liegen, bem ©taate §ugel^6rige6

öergdnglid^eS ^igenti)umO, wie @ebdube jeber 2(rt,

ju uerfaufen, ba§ offentlid^e ^anbeigentbum ju

pachten unb ju rerpfdnben, 2(bgaben unb gejmun?

gene 2(n(eU)en au^jufcbreiben unb 3U erbeben, über

alle ©treitfrdfte ^ur ©ee unb ju ßanbe ju t^erfügen,

alle 5l)?itte( anjumenben, 9tube unb ©eborfam im

3nnern aufrecht ju erbalten, ^er jweite au§ 13

50?itgliebern ^ufammengefebte 2tu6fcbug mar befiimmf,

al§ ©tellüertreter ber Slationalüerfammlung, tbcilö

1) 3}?dmufag, IV, 68 f.

,

74 f. lieber Mc S3Baf)lcn,

3 79 f., 103 ff.

‘

2) (f'xfctQju



368

mit auswärtigen 5Eltdrf)ten jur Erlangung it)reS S3 eii

jtanbeS 5U uerbanbeln unb bie angebeuteten SSer^

l)anblungen mit 0 ir <Stratforb ßanning ju fut)ren,

tt)eitS für äufammenberufung ber 0^ationa(t)erfamm^

lung ©orge ju tragen, jum 0e^)tember, — wenn bie

SSerbdItniffe eS nic^t früher uerjtatteten 0 - Um
9?eibungen ju uermeiben, wie fi'e jwifrf)en ber be^

ratbenben unb auSfübrenben ©ewalt §u großem

Sftacbtbeite fo oft jtattgefunben batten, würbe jeber

ber beiben S3eborben ein befonberer unb unabbdn^

giger SßirfungSfreiS angewiefen unb bie ber ^ilfer

nur oerpfliebtet, bie 13 SSertreter ber Stationaloeri

fammiung oon atlen auf ben ^rieg unb bie innern

S3erbd(tni|Te bejüglicben (^reigniffen in Äenntnig ju

fe^en ^). !9tit ber SBiebereroffnung ber SSerfamm^

lung follten bie biefen 2(uSfcbüffen übertragenen SS0Ü2

machten aufboren unb fie nur auS 50?itg(iebern be^

jlcben, bie innerhalb ©riecbenlanbS ganülien unb

unbewegliches ^igentbum batten^* eine ^Beftims

mung, wobureb bacbjl uor^üglicbe 9}?dnner, wie

IlUx. 3J?aoroforbatoS, auSgef(^loffen würben"). £)ie

1) sOtdmufa^, IV, © 69, 74 f., 80
, 94 ff.

2) @. Me Snflructicn (o6rjy(ra) b. bemfelben, HH> rj.

3) ©. bie SSefcblüjfe 6. bcmfclbcn, 0. 103 ^9.

4) ©benbaf., IV, 0. 69 J.
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^jebeutenbercn unb befannteren unter ben ju

betn ber Sfte^ierungSbebbrbe ernannten, waren ^etro§

9)tat)romicbati^, X ^Qtonar^

d)ibt6, 2!rifiip{6. 3u bem anbcrn 2(u^fcbup geborten

©ermandö, Patriarch oon ^atra^, 9^otara^,

jwei S5ufüri§, 9^. iRenicri^. ,

;0ie SSerbanblung mit 0ir 0tratforb Panning

warb burdb ein oon ber S^ationaloerfammlung an

ibn gerichtete^ Schreiben ') eingelcitet unb ber

fdbug angewiefcn, auf feine griebenSbebingungen

einjugeben, woburcb ber 5^forte -ber S3efih oon ge^

jlungen ober ©ebietStbeilen Wloxca^, be§ gejtianbe^,

ber brei nautifcben Snfein, ber 3nfe(n be§ ageifcben

9)teere6 unb Äreta§
5ugeftanben würbe. 2(ucb foltte

ber Pforte fcblecbtbin feine ipotitifcbe ober fird)licbe

©ewalt, fonbern bo(^ff^nö ©oujerainetdt unb bie

Entrichtung einer ein für aüemal ober idbriicb ^u

jablenben 0umme juge|lanben werben ^).

^enno(^ reichte ?)pfiidnti6 fcbon am folgen^

ben ^nge, nachbem ber oorldufige S3efcbiug gefaßt

war, Unterbanblungen mit ber 5^forte unter SSer^

mittetung be^ englifchen S3otfchafter§ einjuleiten,

eine bagegen gerichtete 93erwabrung ein, worin er

1) SKdmufa^, IV, 13‘2
f. ©orbcn, II, 385.

2) ©. bte Snffruction h. SERdmiifa^, IV, 95 ff.

16 * +
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bte SSerfammlimg befd^yulbigt, burrf) btefen ^efd^lug

ibve SSoUmarf)ten überf^ritten ju unb erHdrt,

bag wenn bie Station burd) ei^enb^ bafür gewählte

.^eüodmdchttgte einen foldhen S5efchlug faffe, alle

50tdcbte gemeinfchaftlidh, nid^t ©nglanb allein, um

SSermittelung angefprod)en werben mußten, :0er

anmagliche Sion ber SSerwahrung ‘)/ - vvorin er fi'ch

al^ Urheber beö bermaltgen ^ampfe6 bejeidhnet unb

bte 9)flichten gegen bie 9tation, gegen feine Samilie

unb gegen ftch felber jur S5egrünbung feiner SSe^

redhtigung (5infprudh ju tl)un, geltenb macht, oer^

le^te bie SSerfammlung in bem ®rabe, bag fie

fildnti^ iebe^ politifchen 9techt6 unb militdrifchen

2lmt6 oerlujtig erfldrte"^): eine 5lJtagregel, bie eben

fo wenig wie bie SSerwahrung, gegen bie fie ges

richtet, ju redhtfertigen fein mochte. @ie einfach

als unbegrunbet jurücfjuweifen, wdre hinreichenb

unb ben oerhdngnipooUen 3eitoerl)dltniffen ange^

meffen gewefen, in benen oor 2lllem Eintracht S^toth

that. 2lllerbingS aber war bie S5efchnlbigung, bie

SSerfammlung fei nicht berechtigt Unterhanblungen

mit ber Pforte einjuleiten, unbegrunbet, ba 2(uf5

1) 2C6gebru(St 6et SKdmufag, IV, ©. 73 f. 2fnm.

2) ©benbaf., IV, @.72 ff, 90 f. u7iO‘/.kiliTca anl xaVi

nohuxov ^(xaiutf^ct xctl gxqutkühxov vnovoyrjjLta.
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rcc^t()a(tun3 aller ber Sbetlc ©riec^enlanbö, bie für

t'bre Unabl)dn9igfeit bte SBaffen ergriffen bitten,

auSbrucflid^ beüorvrortet war *). man jundd^jl

@tratforb ßanntng’ö SSermittelung für bie gubrung

ber Unterbanblung in 2fnfprucb nahm, begreift ftd)

au§ ben iperfonlid^en SSerbdltniffen biefeS S5otfcbaf5

ter^ unb mehrerer bebeutenber englifc^er Dffi^iere

ju ben leitenben $Dtitgliebern ber lebten gried)ifdben

9tegierung unb ber 9^ationalt>erfammlung. 2(ud)

burfte man üom englifdben S5otfdbafter wol)l t>ors

auSfe^en, bag er minbeftenö fo gut wie bie S^tatio^

nalüerfammlung, ber 5[}titwirfung ber beiben anbern

9teprdfentanten ber @cbu|mdd)te ftdb werbe uerficbern

!6nnen, 'wie er benn in ber Slb^tt SSerbanblungen

mit ber Pforte einjuleiten öerfcbob, bi6 er wie bie

notbige SSoUmacbt feiner S^tegierung, fo auch

3ujlimmung jener feiner Kollegen erlangt b^ben

würbe 50?it 0ir 0tratforb (Panning war Äolo?

fotrbniS alö ^berfelbberr ^orea^, ohne Sweifel in

2(uftrag beö 2lu6fcbuffe§ ber Sitationaloerfammlung,

in S3riefwecbfel getreten, unb er warb* auch oon

I) bie Snjtruction 6 . S0?dmuFaö, 96 f. «.> C.

‘

2) 9iacb bem S3en^t an bie vorläufige Serfammlung in

‘?)ermione v. 28. 3uni b. SOidmufaö, VI, 0. 24 ff. 5 vgl.

©orbon, II, 0 . 361. ,
,

*
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bcr üorbereitenben SSerfammtung t)on v^ermionc auf«

geforbert, jene 9)?ittbei(ung über ben SSerjug bcr

SSerbanblungen ju errriebern *)•

9^acbbem bie SSerfammlung uon (^pibauruö bcn

S5efd)Iug gefagt, vorläufig fidb aufjutofcn unb ben

betben 2(uefd^üffen big §ur Sßieberüerfammlung alle

notbigen $3olImacbten ju übertragen, würben noch

uier biö fünf 0 {jungen gehalten. 2lber wie butten

in fo aufgeregter Stimmung auch ^^ur bie wicbtigflen

unb bringenbjlen 2lngelegcrrbeiten mit ber notbigen

5Kube unb Umficbt beratben werben fonnen?

£»a6 ^anblung^buuö Siicarbo in ßonbon t>er«

langte 2lnweifung auf einen JJ!beil ber Staat^ldn«

bereien al^ ^fanb für ba6 burd) baffelbe ju <Stanbe

gebrachte :^)arleben unb wie§ bie bon ben griecbifcben

S3eboUmdcbtigten Sob. ^rlanboS unb X £urioti^

grmacbten 2(ntrdge jurücf 0- ^ie^ jweite wie ba§

frühere mit Sofepb ^ume u. X abgefdbloffene 2Cn«

leben wirb bon neuem anerfannt, ber '2luöfcbug an^

gewiefen, bie beiben genannten S5eboUm dcbtigten

au§ ßonbon jurücfjurufen unb eine au6 brei SJtit«

1) SOtdmutQö, ©. 26, 27.

2) @tc batten ficb ber ^ontroie triberfe^t, bie bie englifcben

2tnleiber über bie SJerwenbung ber Tlnlei^e ju üben gefonnen

n?arcn, ©orbon, II, ©. 323 f.
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glicbcrn bej!e{)enbe Äommiffion jur 9'?ei?{fiott U)rer

S^ved^nungen ju ernennen; bie üertangte S3ürgfd^aft

tt)iib nic^t jugcftvinben ’)/ öielrnebr ein t)on ber

tionaberfammlung tn Qtjlrbß gegen SSerdugerung

üon 0taat6Idnbcre{en gefaxter S5rfcöfuß üon neuem

bejldtigf, jiber üon ber ^^orangegangenen S^egierung

im SBiberfprucb mit jenem S3efcblug oeranftaltetc

fßerfauf für ungültig crfldrt, unb ben Raufern für

bereite geleillete 3<ibiungen ^ntfe^dbigung burd^

^mteifung auf pergdnglicbe^ 0taatSeigentbum ju^

geftdf)ert ^). 2(ußerbem befcbii<^&t bic (Sinfe^ung

eineä ßentralgericbt^bof^^ ^on fünf bureb ben 7(ußs

febug ju ermdblenben 50^itgtiebern unb eineö 0ee2

geriebtö^), befldtigt mieberum bie von ber ^ytational^

Perfammlung in ^tjlro^ ben brei nautifeben 3nfein

jugeficberte (^ntfebdbigung unb üerpflicbtet ben

2(u^fcbug, fdmmtlicbc 0taat§recbnungen uon ber er^

ften ^eriobe ber Unabbdngigfeit an forgfditig ju

1) smdiimfaö, IV, ©. 71 «, 78 ?j, 79 «, 113 ff., V,

©. 54 ff.

2) ©benbaf., IV, ©. 177 J. f., 81 /?., 83 «, 112, 116,

119. 3ur SSerduperung einiger ^tationalldnberefen IjQtte

turictiö’ 3?egierung wd^tenb ber ber feebö lebten SOtonatc

i^rer Sermoltung ficb gen6t()fgt gefc^en, f. ©orbon, II, ©. 323.

3) ©benbaf., ©. 77 j/., 117 f., 82 J.
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prüfen ^ev Tfnfprud^ emeö ber S5eüoUmdc^t{ötcn

Kretas auf einen Si)etf ber f)infort ju erlangenben

ZnU't)m ttjtrb abgetrtefen unb ber 9?egierung über^

laffen, ein befonbere§ 2(nteben für bie Snfef, mit

SSerpfdnbun^ beS S^ationaieigentbumö auf berfelben,

ju öeranjialten ^).

@ebr begreiflid), bag ber größere Slb^it biefer

S5efcbluffe burcbauS erfolglos blieb. SBie i^ättcu,

im i^range ber üerl)dngni^t>oUf!en ©egenwart, 9tul)e

unb fidb finben follen, in bie mül)er>olle unb

fd)wierige Prüfung be^ @taatSbau6balt6 ber 85er-

gangenbeit cinjugeben? 2lucb fi^eint ber 2luöfcbug

gar nicht v^anb an§ Söer! gelegt §u höben, unb

fcbwerlicb werben ficb Otecbnung^papiere nur

einigermaßen t)oll|ldnbig erbalten höben, um je 5U

juöerldffigem. Urtbeil über bie 85erwenbung ber

gaben, ber 2lnleiben unb freiwilligen ©eitrdge 5U

fuhren, bie wdbrenb ber erjten fieben Sabre baö

:^afein be§ neuen @taate§ notbburftig gefrijtet bötten.

85on ben 85erl)anblungen über bie beiben englifeben

^Inleiben höben bie beiben grieebifebe ©euoUmdebtigte

fürjlicb ausführliche ^Jtaebriebt befannt gemacht, bie

ein böcbft ebrenwertber 5l}tann, 0paniold!iS, el;e^

1) fOidmufa^, IV, 78 C, H3 f.

2) ebcnbQf, 85, /«5 V, 0. 110 f.
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maliger fonigl. gried^ifd^er ginanjminiller, !ritifd)

beleuchtet unb wie e^ fdheint, al^ feine^megö genü^

genb nachgemiefen S^och nicht im ^effh biefer

Schriften enthalten mir un^ aller Erörterungen über

bie oermorrene unb, mohl ifl ju fürd^ten, trofllofc

2lngelegenheit. ^er S3etrag ber jmeiten mit bem

.&aufe 9ticarbo in i^onbon abgefd^lofTenen 2(nleihe

follte grogentheil^ für ©eerüjtungen oermenbet mers

ben. 0chon im ^erbfte 1824 fehrte ^a^itdn ^a^

jtingö, nachbem er bereite jmei Sahre lang für

©riechenlanb gefochten, mit bem 2luftrage nach

ßonbon jurüd, ben S3au eine6 ^rieg^bampfboot^

5U beforgen. Erjl nachbem ba§ jmeite 2lnlehen ah

gefchloffen mar, fonnte 2lnfang 9}tdr5 1825 bie er^

forberliche ©umme bafür angemiefen merben; bie

auf ba§ bejle gebaute Eoroette «^arteria follte im

2lugujl fegelfertig fein, — fte fonnte ni^t oor 9}tai

1826 auölaufen, meil ber 3ngenieur ©allomap erfl

bann, gegen ben SSertrag, bie SOtafchinen lieferte,

bereu fchled)te S5efdhaffenheit bem h^^benmüthigen

Äapitdn fpdter fo oiel 0^oth bereitet h^t- ^l^ nn

2lugufl beffelben SahreS i^orb Eochrane für ben

:0ienft ©riechenlanb^ gemonnen mar unb fünf neue

^ampffchiffe für ihn au6gerüftet merben foUten,

marb burch bie ^^erren 9Ticavbo, .aller Einreben ber

griechifchen ^eoollmdd^tigten ungeachtet, berfelbe be§
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^im)er(lanbm'|Te6 mit 9}tet)emet 2((i üerbdd)tt3e

(omap mit 2(nferti9ung ber_5D?afc^inen beauftragt

unb erjt nach fafl jmei Saijren fonnten i^mei bet

^ampffd^iffc bie Sbemfe öerlaflfen, bie anbern bret

maren in^mifc^en verfault unb fo für 120,000 9)f.

ber ^weiten 2(ntei^e nur brei :0ampffd^iffe gewonnen,

©reger nod^ war ber SSerluft, ben ba^ arme ©ries

rf)enlanb burd^ ben fd^dnblic^en ^Betrug ber vg)dufer

SSa^arb unb vg)ow(anb in 9^ews®orf erlitt.

S'tad^bem 150,000 ^f. für jwei Fregatten bejal)lt

waren, warb ein neuer 3ufc^ug oon 50,000 ^f.

gcforbert, unb alä ber nicl)t gegeben werben fonntc,

mugte bie eine ber Ji^egatten nerfauft werben, um
bie anbere, bie ^cUa^, ju lofen. :0ie wenigen

©d^iffe aber — in gar feinem SSerbdltnig ju bet

ungeheueren barauf nerwenbeten ©umrne — langten

fo fpdt unb in fo grogen 3^t)ifd)enrdumen — bie

Äarteria im ©eptember 1826, bie vg>eüaS im ^es

cember b. 3., ein jweiteS ^ampffcbiff im»©eps

tember 1827, ba^ britte im ©eptember 1828 — in

©riechenlanb an, bag bie grogeren ©eeunternehmuns

gen, bie man mit ihnen beabfichtigt h^tte, vereitelt

würben *).

£)et neue 91egierung6rath bet ©ilfet eröffnet

) ©orbon, II, 323 jf.
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V

feine 2(mtSfu()run(^ in bcm an baS §8o(f gcrid&tetcn'

2(ufruf mit ber ^rfidrung, bag bie ^dnjlid^c (56be

ber ©taat^faffe bie jur SSert^eibigung beS SSater^

lanbeö noti)wenbigen 9J?itte( au§ ii)r ju beftreiten

unmöglich mache unb bie .^offnung ber 9?ettung le^

biglich auf bem ©ntfchluffe beö ganzen SSolfeö bc^

ruhe, nach S3eifpiele ber glorreichen SSertheibi?

ger 3J?efolongiö, lieber mit ben ^Baffen in ber ^g)anb

5U -jlerben, alö unter ba§ Soch ber S^prannei jurudfs

jufehren*). X)k Sage mar in ber S^hat eine oer?

jmeifelte: 5l)?efolongi unb bamit jugleidh ha§ mefts

liehe geftlanb oerloren; Tlthcn unb ber ^(len be^.

broht; ber größte ^h^i^ 50?orea§ in ber @emalt ber

milben dg^ptifchen ’ .^orben. 9^ur auf ben Snfeln

unb in ben fleinen ©trichen SJ^oreaS unb be§ gefts

lanbeö, bie bem geinbe noch nicht unterworfen,

konnten 2lbgaben erhoben, 9)?uhlen u. a. üergdng^

liehet 0taat6eigehfhum oerfauft, freiwillige ober ge^

^wungene Tlnlehen eröffnet werben, gur ernffliche

Beitreibung legterer buich allgemeine Beffimmungen

0orge ju tragen, war bie S^ationaloerfammlung

oon ber abgehenben Stegierung ebenfo bringenb wie

erfolglos aufgeforbert worben, ^ie neue 9?egierung

warb burch Berbot ber Berduperung oon 0taat6«

') SKdmufa^, V, 0. 117 ff.
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Idnbcrdeit unb burd) bie SSerpfltd)tun9 , bic bereits

oorgefommenen SSerfdufe burd) Ttnweifung dnber?

zeitiger ^ntfd)dbi9un9 aufjubeben ,
in ber S5enubung

ihrer geringen ^ülfSguellen nod) mehr b^cb^^nft^

unb \vu wenig burcb bie S5efugnig geforbert, im

2tuS(anbe 2(n(eiben ju @tanbe bringen, ba bie

für bie le^te ßonboner geforberte ©ic^erbeit \>erweis

gert war. ©o begreift ftcb freilich, wie bie @ilfer

.^araiSfdfiS’ Gruppen barben taffen unb nur mit ber

dugerjlen 2(nj!rengung eine TtuSrujtung jum ^ntfa§

ber 2(fropoliS t)on 2ttben ju ©tanbe bringen fonm

ten, burdb bie großmutbige Unterftubung ber ^bti'

beHenen (Juropa’S baju in ben ©tanb gefegt, wie fte

banfbar anerkennen*). SÖ3ie i)ie( ber Erfolg ber

griecbifcben Sßaffen ben unermübticben 2(nfirengungen

norbamerikanifcber, englifcber, franjoftfcber, beutfcber

unb fcbweijerifcber ^^bitbeltenencomiteS t>erbanfte,

wie t)ie( ber bodbb^vjigen SlbeÜnabme ^onig ßub?

wig’S \)on Maiern u. a. erhabener Surften, — uers

biente auch nach bem, waS ©eneral (Sorbon baruber

bemerkt, eine getreue ausführliche £>arftettung. —
£>ie öffentlichen Einnahmen, bie im Sabre 1826 un*

ter ?0?aorokorbatoS’ SSerwaltung fich auf fünf unb

*) ben 2fufruf t?cm 28. ^cccnibct bei 9}?dnuitaS, V,

G. 132.
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eine J)albc 9)?tlI{on etboben bitten, betrugen im

Sabre 1826 nur 165,000 türfifebe ^iajler.

S3eibe Äommifftonen, benen bie S^ationalüer?

fammlung bic ©ematt übertragen mußten

ber Sßiebereroffnung ber ©igungen berfetben mit

Ungebulb entgegenfeben, unb nicht unterlaßt ber

2(uafcbuß, baö Plenum ju 2(nfang 0eptember6 ju

berufen i^nb ba ber 2(ufruf erfolglos geblieben,

ibn ben 21. (September unb 1. S^oüember ju mieber^

bolen. 2(ucb bie ^eborbe ber ©ilfer erlaßt ben

28. December eine bringenbe 2lufforberung ju glei^

cbem 3tt?e(f^). 2(lö Drt ber SSerfammlung n?arb

juer]! ?)oro§, bann 2(egina beftimmt. 9^ad) le^terer

Snfel b(itt^ O^egierung bereite ben 11. 9Zoüember

t)on Dlauplia ji'db begeben, um ber bölfSbeburftigen

‘2(fropoliö ndber ju fein^). Sb^ folgte ber anbere

2lu6fcbuß. 2lm 0cbluß beö SabreS fanb ftcb enblicb

eine 2lnjabl ber S3et)ollmdcbtigten in 2(egina Der^

fammelt unb brang auf ©roffnung ber (Si^ungen,

mdbrenb ein anberer jablreicberer Sb^i^ nach ^er^

mione ficb gemenbet batte unb oon bem 2lu6fcbuß

1) S)?dmufa§, V, 0. 123.

2) ßbenbQf., V, 0. 131 ff.

3) 0, bic SSefanntmoibung ebenbaf., V, 0. 129 ff. j ÖV3 I.

Sorben, 0. 361 f, 418.
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tjergebltd^) aufgcforbert warb, ju bem t)on t'br nadb

reiflicher (Erwägung gewählten Drte hinuberjufom«

men 0. ^ic in .^ermione (Äaftri) SSerfammelten

beriefen fich auf ihre ^Dtehrjahl; bie üon 2tegina auf

bie ©ntfcheibung .beö 2(u6fchuffe6 unb barauf, bag

nicht t)iel über ein ;0rittheil ihrer ©egner gefel^lich

gewählte SSertreter be6 23olf^ feien. 9^adh langen

erfolglofen SSerhanblungen
,
an benen toai^fdfiS,

für 2(egina ober 0alami§ fich au^fprechenb , Slheil

nahm, entfchlog fich enblich ber 2(u^fchug mit ben

ihr 5ugethanen ^Deputirten, ben ^iffibenten nad)ju^

geben unb mit ihnen in Srojene (:0amala) fich ju

Pereinigen. :0en 26. 5D?drj würben bie gemeinfamen

SSerfammlungen beiber 2tbtheilungen eröffnet, nach^

bem jebe je für fich 2(n§ahl 0ihungen gehalten,

bie Pon ^ermione über ihre SSerhanblungen audh

5)rotofoHe geführt unb feit bem 11. S^bruar burch

^roclamation an baö föolf^) ihre 0ihungen für gc^

fehindgig conflitnirte, nicht mehr porbereitenbe, für

eine gortfe^ung ber in (^pibauru^ abgebrod)cnen

1) SO?dmufQg, V, (S. 135, VI, ©. 34 ff.

3) ©. cbcnbaf., VI, ©. 6 ff., 20 ff., 28 ff., 32 ff., 54 ff. ^

0^1. ’U'/ Tjufo/'j
, 1827, ©. 101, 107, 110 f., 117,

125, 131, 149 ff!

3) SKa-]Vvjfa?, VJ, S. Gl
ff.
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erfldrt J)atte. ^e^tcre war auc^ burd) -bie

bcüor e§ nod^ ju jener Ueberetnfunft geFommen,

üon ^(egina auö bringenb aufgeforbert worben, ber

tdglidb ernjllicber bebrobten 2(FropoIiö
. oon 2(tben

ju v^ulfe ju fommen, gleichwie 9?otard6 ihr bie

S^ieberlage oon ^amatero berid)tete *). ©ie orbnete

JiRiifFungen an (unter bem 11. gebruar) unb oer^

fieberte bie S3ertbeibiger ber TCfropolio,' wie bie jum

(5ntfa^ ber Belagerung nach bem ^irdeuS uberge^

gangenen Streiter unb Dbrijl ©orbon tn^befonbere

ber :0an!bavFeit ber Elation, ermahnte 2(lle ju fers

nerer -2tu§bauer ^).

3n ^ermione ’ hallen fteb jwei ^^arteien jufams

mengefunben, bie bbbriotifebe be§ .^onturioti§ unb

bie alö rufftfeb gefinnt bejeiebnete .^oIoFotrdni^’,

— jwei Parteien, bie au5 ganj oerfebiebenen ©runs

ben ben Beborben in 2Fegina unb ihrem 2(nhangc

abgeneigt, nur in biefer 2(bneigung jufammentrafen,

wdhrenb fie faft wdhrenb beS Q^njen Befreiung^s

Friegeö einanber feinblicb gegenübergejlanben h^ilFcn.

Sßie fehr aber bereuten bie v^pbrioten, mit bem alten

©egner auch nur oorübergehenb fteb oereinigt ju

haben,* alS er mit einer Ueberlegenheit an ßift, bie

1) srndmufa^, VI, 39 ff.

2) ©benbaf., <g. 52 ff, 68 ff.
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flc i{)m nid)t jugetraut l)aften, gleich) in einer bet

erften Si^ungen ber S^erfammlung non Slrojene bte

@timmenmel)ri)eit für bie 2Bai)l beö ©rafen 3 ol).

Äapobiüriaö 511m ^rdfibenten be^ gried^ifd^en 0taa^

teS ju erlangen wugte. ©elbft ^orb (locbranc unb

©eneral ßl)urdf) b^tte er für ftd^ ju gewinnen ge=

wugt; unb freilid^ mußten fte ibm jugeben, baß nur

ein ffarfer 2lrm ber 2lnardbie fidb ju bemeijlern uer^

möge, bie ihnen in ber abfchrecfenbften ©eftalt ent^

gegengetreten war, al6 fte ben griedhifdben S5obcn

betreten 2lber war ber fiarfe 2(rm, ber

^otl) tbat, wirflid) gefunden? ©elbft 5Dtanche non

;0enen, welchen jlolo!otrdni6 ihre Stimmen für

ben ©rafen ju entlodPen gewußt
> h^itten ftch in ihrem

^erjen fdhon gegen ihn entfehieben, benor er noch

anlangte. 9)toglich, baß er fie gewonnen, fte über^

jeugt hdtte, nur ba§ S35ol)l be§ griechifchen SSater^

lanbeö, nicht S5egrünbung ruffifcher ©chu^h^nfeh^ft,

liege ihm am ,<|)erjen, wäre er eingetroffen, benor

noch englifche unb franjoftfehe 9)artei ftch

neuert unb benor eine fchmachnoUe ftelloertretenbe

SSerwaltung 3 eit gehabt 2lnarchie unb 2(ufl6fung

jum hndhften ©rabe gelangen ju laf[en. ^urch ^i^e

2öal)l/ in ber man nur bie 2£bffcht ernennt, alle be-

beutenbe SJtdnner früherer SSerwaltungen ju befei?

tigen, würben ©eorg Slltaoromichdliö ,
^ilaitiä unb
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bi§ jur 2(n!unft beS ?)rdfi'benten, an bic

ber ©efd^dftc ge|!ellt; ßrjlerer ein tapferer

^rie^er, ot)ne alle^ ©efc^ic! für bie if)m aufgeno^

tbigte ©teUung, ber Sweite ein nbelberüc^tigter

0pel^iot, ber dritte ein 2(u6bunb ber Einfalt, roie

man behauptete. 3« ©eneralfecretdr mahlten

fic ben gefcheuten (Ihioten ®. ©lardfiö. :0er üer=

mattenben S3ehorbe marb eine gefe^^gebenbe, unter

beö fehr achtbaren Äretenfer^ 0?enieri’ö SSorfi^, ne=

bengeorbnet. 2(nfang Suni gingen beibe ’^Behbrben

t)on ^oro§ nach ^'tauplia über*).

*) (S. bie 2Cctcnftü(fe in ber ru'ixii'E<^riupQi'g, ©. 153 ff.,

IGl, 190 f.,
211. ^cn 2Ciifruf ber SSerfcimmliing beim iSd}lu(j

ihrer Si^ungen am 5. ?D?ai 0. 177 f.
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53orEe^rungcn ^wv Sßcrt^eibigung bcr ^pdfTe bcg Sft^niug. —
S3(utigc ^artcifdmpfe in 9?auplta. — ßorb (5cd)rcinc’ö unb

Äapitdn ^aftingä’ ©ceuntcrne^mungen ; 3ufommcmpirfen beö

Ce^tcren mit ©enerat (5i)urc^ jur SSSieberecoberung ber SQSejlj

füfte 9?umelien§. — Dbrift gaboier’ö 3ug gegen (5i)icS.

<^aum waren bie 0t^ungen t)on Srojenc gef^Ioffen,

aB bie ^ieberlage üor 2£t()en unb bann ber ^all

ber ?(fropon§ bie v^offnungen jerfiorte, bie ^orb

(lod^rane’S unb ©eneral ß^urd[)’a 2(nfunft belebt

batte, unb t)iele ber früheren gubrer waren entweber

in ba6 ?)arteigetriebe ju tief uerwi(felt, ober oer^

liefen ftd) ju febr auf bic ^ulfc ber brei 5Dtdcbte,

bie für ©riecbenlanb eingefdbritten waren, um mit

3}?ut{) unb Äraft an SBiebereroberung be6 SSerlore^

nen ficb ju oerfueben.

@egen 4000 50tann ber nach jenen unglü(flicben

(Sreigniffen jerfprengten Gruppen fammelten ficb un^

ter ©eneral ßbufcb bei ^orintb, inbem fte ficb ciblicb
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öcrpflic^teten
,

bi§ auf bcn lebten S3(ut§tropfcn jur

SSertbeibigung bcr ^dffe 50?orca§ ju fed^fen*);

fbit ^afd^a ober untcrnabm nidbt feine ©ie^e, wie

man erwarten mupte, ju tjerfolgen; er jog ffd)

uielmebr nacb 3^bf^>cn, unb üon ba im 2£ugufi über

i^ariffa nach Sodnnina jurücf. Sbrabim ^afeba ju

gdnjlicber Unterjochung 9)torea§ bie v^anb ju bieten,

war er nicht gefonnen. S3or 5D?efotongi h^^tte e§

an 9^eibungen unter ihnen nicht gefehlt unb ^iutdi

hio fonnte e§- nicht oerfchmerjen, burch ben fpdt

.f>in5uge!ommenen bie @h^e ber Eroberung faj! ftch

entriffen f^h^n. Söahrfcheintich oerbanfte feiner

©ferfucht gegen Sbrahim ^afcha bie ^efal^ung ber

‘2(!ro^o(iö leibliche S5ebingungen; benn auch ba

machte fein S^tebenbuhler fchon ?!}tiene, hdtte bieS5e^

lagerung ftch ^och mehr in bieSdnge gezogen, burch

gührung beä lebten ©treiche^ ben ©iege^lorbeer

baoon ju tragen.

3m Snnern ber argolifchen |)albinfel waren in'

jwifchen bie alten ^arteifdmpfe oon neuem auäge-

brochen; jwifchen Zf). ©rioaS unb bem nach bem

S5eft^ biefer SSefte luflernen Zf), .^olofotrdnig; jwi=

fchen ben ^reimdnnern ber 9^egierung unb Äoletti^.

9'teun 3!age lang war S'tau^lia ber ©chaupla^ ber

*) II, 159 ff.

II. 17
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tmtbcjlen 2(nard)te; bie S3efa^ungcn bcr beiben gorte

^alamibiö unb S^falt befd^ojTen einanber unb bie

@tabt (^nbe Sunt); bie S^egierun^ mu^te ftdb nad^

bem S3ur^t jurudfjieben. Sm 2fu9ufl enblid^ traf

bie 9tad^rid)t t)on bent ju ©unften ©ried^enlanbö

ben 6. Suli 1827 in ßonbon abgefd^toffenen Straftat

unb bie SBeifung in 97au^)lia ein, Sßaffenrube ju

halten ^).

©roge ^offnun^en \)attt ©riedbenlanb, auch

nad^ ben ©reigniffen uor TOen, auf ßorb ©od&rane

gefegt unb er, obwohl bereits oon allen ©elbmitteln

entblößt, mit .^ülfe ber ÄonturiotiS unb ^rlanboS

im 5Dtai bie gre^atte ^ellaS unb baS ^ampffchiff

^arteria neu auSgerüjlet, 5undch(l um Sbrahim

9)afd^a aufjuheben, ber oon einer im ^afen Äla^

renja oor Tlnfer gelegten S5rigg bie ^Belagerung oon

haften Slornefe leitete, ^er ^afcha hutte fich ju

rechter Seit jurüdfgejogen. 97icht glucflicher war

©odbrane’S SSerfuch, bie glotte unb ©chiffSwerfte

5!}tehemet 2nt’S im ^afen oon 2(leranbrien ju jer^

jloren, ju welchem Unternehmen er ftch ©nbe fÖtaiS

mit einem griechifd)en ©efchwaber oon einigen 20

Regeln bei ©erigo oereinigt hutte. 07ur eine oor

bem ^afen gelegene dgpptifche S5rigg gelang ihm

) nyncn ^Eff r]/u(Qfs, 1827, 201 f., 206 ff., 209 ff.
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ju t?erbrenncn. 7(uf einem anbern ©treifjuge, ben

er im Suli mit ber .^ellaS unternahm, eroberte er
'

jmifc^en ^(arenja unb §ap ^apa§, narf)bem Maph

f tan mit ber von bem parifer ßomite am

j

gekauften S5rigg @aut)eur ju ibm gejtogen mar,

eine groge turfifcf)e (5oroette unb einen tuneftfc^en

©dboner, fegelte bann mitten burc^ bie feinblicbe

glotte nacf) ^oroS jurücf.

Obgleich bie gried^ifcf)e Stegierung ben oon ber

donferenj in Bonbon oorgejeid^neten Söaffenjtiüjtanb

angenommen b^tte, mürben in ber SSorau^fegung,

bie Pforte merbe ftcb ibm nic^t fugen, brei Unters

' nebmungen oorbereitet; bie eine von Dbrijt gaboier

gegen (5bio6, bie jmeite gegen bie

britte oon ^orb docbrane unb @enera( ßburcb gegen

SBeftgriecbenianb. 3ßdbrenb, um le^tere auSjufub-

ren, ein v^eere^b^^ttf^n narf) S3ö(ti^a oorbrang, fegelte

ba6 @efd)maber gegen 9}tefo(ongi unb b^^tte anges

fangen SSafUdbi ju befcbieflen, atS @ir @bm. (5os

brington bie mit Sbrabim ^afcba angefnüpften Um
terbanbiungen nicht ju ftoren unb aller Unterneb^

mungen gegen bie SßejUufte ftcb ju enthalten gebot,

•ßorb (5ocbrane febrte mit 17 Regeln nach @pra

jurücf; Äapitdn ^ajlingg brang mit ber Äarteria,

bem @auoeur unb einigen Schonern unb ^anonem

boten in ben 9)teerbufen oon ^orintb ein unb jerflorte

17*
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jwci feint)(trf)e ^rigg6 iinb fünf Heinere ©d^iffe oor

ber @fala t)on @dlona*), woburc^ 3brat){m 9)afcba

veranlagt warb, ein 2(rmeeforp§ gegen bie ^ufte

üon 2£d)aia Vorbringen unb jwei 2(btbeilungen ber

großen giotte
,

bie gegen ^nbe 2Cugujl in ben ^afen I

von 9^avarin eingelaufen war, auölaufen ju laffen,

über beren eine, nad() ?)atraö beflimmte, er felber

ben S5efel)l führte. S5eibe 2(btbeilungen würben von

0ir (Sbw. (Sobrington genothigt nach S^lavarin ju^

rürfjufehren, unb balb barauf folgten ihnen in ben

^afen bie ©efchwaber ber brei 9)?dchte, bie ftdh in^

jwifchen vereinigt hatten, entfchloffen ben 9?aubjügen

3brahim’6, burch tie er bie (Ebenen 9}?effenien6 u.

a. ©egenben furchtbarer wie je §uvor, verheerte,

ein 3iel ju fe^en unb ben SBaffenfiillflanb,"^ falls

fichere S3ürgfchaft verweigert würbe, burch ©ewalt

ber SBaffen feflsujlellen. ©S erfolgte ber Schlag

ber ©ntfd^eibung im ^^afen von Savarin ben

8/20. ^ctober 1827, nicht aber 2Cnerfennung beS

lonboner ^rotofoUS von Seiten ber Pforte; unb

bie verbünbeten glotten
,
gefiatteten ben ©riechen

gortfe^ung ihrer Unternehmungen, vorauSgefe^t, ba^

ihre ^reujer nicht über 5 !^ieueS von ben Äüftcn ftch

entfernten, ©eneral ßhurch marfchirte von :^idfoptoS

*) rsyixi] 'E(f'Tjusofg, 1827, 0. 247. 250, 255 f.
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unweit S3o|!i^a nac^ 9Ztjera auf ben bügeln »on

^aldün)ta, unb t?on ba bei 0turm'unb Siegen, ob^

gleid^ eine ftarfe otbomanifd^e v^eere^abtbeUung ibm

entgegengejlellt war, burd^ bie 0umpfebenc t)on

^alda ‘<lcbaia nacf) ßa^ S)apa§, wo ^apitdn v^as

fting^ mit ber Wärterin u. a. 0cbiffen feiner wartete

(1(). S?ooember). Sladb ber ^üj!e oon 2(!arnanien

übergefe^t, nahm er £)ragomeftra
,

9}?t)ti!a unb

Äanbili, wdbtenb Äapitdn ^ajling^ SSaffildbi cn

überte unb 2tnatolifo unb S)?efo(ongi btocfirte ’)• —
Ungleich weniger entfd)eibenb war ber oon ^rijiotiö

unb SSafo^ unternommene 3ng nach Sheffalien (§Dc^

tober unb 9?ooember). Obgleich fie einige SSorwer!e

oon 2!riffera eingenommen unb einige tur!ifd^)e ^ee^

re^höwfen jurücfgefchlagen h^^tlen, mußten fie ffch

wieber einfchiffen, wdhrenb be^ 3Binter§ gegen bie

feinbliche Uebernmcht ihre Stellungen ju behaupten

nicht im Stanbe 0-

^en gldnjenbften Erfolg t?erfprach Dbrijl' gab^

oier'ö 3ug
;
gegen, ßhio§. SJtit be'n ©elbmitteln, bie

reiche chiotifche Äaufleute jufammengefchoffen, war

1) Fei'ixr) \E-f T}u£Qi'g

,

1827, 250 f., 255 f., 343 f.,

352 f.

2) ebenbaf., 324 f. ©orbon, H, 0. 468 ff , 478,

4S0, 480, 403—496, 507^510.

17 **
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e§ xt)m gelungen, eine 21u§ru|!ung t>on 1000 ^arm
2:afttfern nebfl 1500 ü)?ann leidster Slru^pen ju

Stande ju bringen unb ben 16. Dctober in (5bio6

ju lanben; einige fpe^iotifc^e 23rigg6 unb öiele flei^

nere bereite feit 0e^tember ben

geinb beunruhigt unb ben SSerfebr ber Snfet mit

bem gefllanbe feijr erfdbmert. :0er ^brifl bemdcb^

tigte ftd) febr halb ber @tabt, fcblog ben tapfern

turfifcbeii ?)afcba im gort ein unb fab balbiger (^rs

oberung beffelben fo juoerftcbüicb entgegen, bag er

ber ^ülfe ßorb ^ocbrane’6, ber ibm gefolgt mar,

nid)t 5U beburfen glaubte. 3n ber erjlen ^dlfte

91ot)ember» b^tte er baö gort oon allen ©eiten mit

^Batterien eingefcbloffen, beren geuer e6 auf bie

ßdnge nicht mehr fcbien miberjleben ju fonnen. Äo^

ftaS leiftete ihm mit feinen fÜtinirern bie mefent^

licbften 0ienfle. S^lacbbem e§ aber bem geinbe ge^

lungen mar eine ^auptmine burcb ndcbtlicben lieber^

fall ju jerftoren, — eine 2lbtbei(ung cbiotifcber Äries

ger fcbimpflicb bie glucbt ergriffen, — unb

nacbbem ein gegen ba§ feinblicbe S5urbji unternoms

mener Ueberfall migglucft mar (20—22. S'toPember),

mugte ftcb ber Öbrijl entfcbliegen, bie gefle nur

noch ju blodfiren unb fübnc ©treifjuge auf bie

fleinaftatifcbe Äuge in ber Umgegenb oon SfcbeSme

§u unternehmen. 3u Einfang Sanuarä 1828 mar
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er fogar in S3egriff, t»en jum ßntfai^ ftd) fammelnben

geinb tm @olf üon @mprna mit einem St)ei( feiner

auf bem fieinen gried^ifd^en @efd^)maber ein9efdf)ifften

Struppen anjugreifen, al6 ein lf)eftiger S^orbfiurm

fein Unternet)men uereitette unb bie S5ri9g @aut)eur,

bie ibm nebfl ber Äorüette v^^bra ju ^ülfe gefrf)icft

mar, jerfc^eüte. ^inen baib barauf erfolgten ndebt^

lieben 2(u§fall, bei bem ftcb bie S3elagerten bereits

einer feiner ftdrfften S5atterien bemdd^tigt bitten,

fdblug er auf baS nadbbrücflicbfte jurücf. 3)ur(^)

einige Äanonenbote unb eine febmimmenbe Batterie,

bie er b^tte bauen laffen, febnitt er ben belagerten

auch wdbrenb ber SBintermonate bie Sufubr ab;

baS fleine griedbifebe ©efebmaber oermodbte megen

ber heftigen Stürme bie ©ee nicht ju 2lber

auch belagere:, abmecbfelnb oon Stegengüffen

unb febarfem grojl b^iniö^fncbt unb bureb bie 9^acb-

Idfffgteit ober bie vg)abfucbt ber cbiotifd)en ©pitro;?ie

(^ommiffton) fcblecbt oerforgt, litten bittere S^otb

unb oerliegen febaarenmeife ihre gabnen, um bie

benachbarten Dörfer ju berauben. 2(lS bann Stabir

9)afcba mit dnem bebeutenben ©efebmaber auS ben

^arbanellen auSlief unb ben 28. gebruar ben ^anal

oon ^bioS erreichte — 5[)tiaüliS fam mit ber v^ellaS

ju fpdt, ihm bie ©infabrt in bie SÄeerenge ju oer'

treten, — alS bie leichten Gruppen, gleicbmie bie
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(Spitropie t)i'e ergriffen unb bie, n?eirf)e ^tid^

\)kitcn, üon Lebensmitteln nnb ÄriegSbebarf faft

gdnjlicf) entblogt waren, mufite enblid^ auch ber

Dbrij! mit feinen 5J:aftifern fic^) jum Stücfjnge ent^

fc^liegen, eine Stellung bei 3)tefia an ber 2öe|lfu|te

ber Snfel einnebmen unb nach unfdglicben ^rang*

faten, gegen 9)?itte ^Jtdrj ftcb nach einfc^iffen.

föergebenS batte' ibn 2lbmira( be wieberbolt

unb bringenb aufgeforbert t>on feinem mißlichen

Unternebmen abjufleben; mit bewunberungSwurbiger

2luSbauer unb ungebeugtem 5[}tutbe bi^H auS, fo

lange noch eine SJtoglicb^eit beS ©elingenS üorban^

ben 7 unb wollte nur ber S^otbwenbigfeit weichen.

2Bie wenig auch ®lucf bie :Durchfübrung feiner

fübnen Entwürfe begunftigt \)at, — fein S'tame

wirb ben ©riechen ewig tbeuer fein, bie fchwerlich

ein anbcrer ^bilbellene, außer .^apitdn ^aßingS,

in bem ?l}?aße ju begeißern unb für europdifche

.^riegSorbnung ju gewinnen gewußt b^tt. :0ie boS^

haften S3erldumbungen, burch bie einige 9)?itglieber

ber d^iotifchen ©pitropie bie @dbulb ber mißglücften

Unternehmung oon fleh abwdljen unb ihm juwdljen

wollten, ftnb febr balb oerballt.

gur 9?ettung oieler .g)unberte unglinflicher Gbio^

ten trug ?lbmiral be Stignp aufS menfehenfreunb^

liebße 0orge. 2lber audb bie S^urfen febeinen bemüht

/



gewefen ju fein, burc^ 5D?tlbe bie 0c^mad^ i()rer

früheren ©reuel au^5u(6frf)en *).

S3alb nac^ bem unglucf(irf)en 2üi^gange biefeS

3uge§ »erlieg ^brift gab»ier ©riecbenlanb, imb i\t

nur einmal auf !ur§e Seit jurücfgefebrt. i^orb

d)rane mar fcfeon »or ber 2(nfunft be6 ©rafen ^apo^

biffriaö narf) ©nglanb jurucfgefebrt, migmutl)ig über

bie ^Vereitelung feiner ^^offnungen; unb mie er

aud) als 0eemann j!eben mag, ber 0inn für grie^

cbifd^e ©igentbümlid)feit unb SVerbaltniffe fd)eint

il)m burd^auS gefehlt unb baS Streben, burd) einen

grogen gldnjenben 0d^lag ben Ärieg ein für alle^

mal §u entfdbeiben, ibn »eranlagt ju b^ben, bie

S5abn gdnjlidb 5« »erlaffen, auf ber baS griecbifc^e'

j

©efcbmaber mdbrenb ber fteben ergen ÄriegSjabre

I

nadb unb nach ^uiiberte feinblicber 0cbiffe »ernid)tet

ober genommen b^tte.

*) SBojantiog, ©. 13G ff. 5 ogl. ©orfcon, II, 0. 510 ff. 5

rsytxtj 'EffrjjLifQi'^, ©, 292, 297 f., 329, 336 f.
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XXII.

®ne^cn(anb unter ®raf .^apobtjlriaS’ SSerwattung. — 5)Pii*

tantiö’ Äriegöjüge in SBootien unb ^^ofis.

©nblid), ben 18/30. 3anuar 18*28, war @raf Sos

bann ^apobi)lria6 angelangt, SStelen ber Idngfl

erfebnte unb faft 2lüen ber wiüfommene; benn wer

bdtte nicht ftch gefeint, ber furchtbaren 2Cnarchie,

bie mehr unb mehr uberhanb nahm, ein 3iet gefegt

ju fehen? 2öie ber uom S^eiherrn \>on 0tein u. a.

tiefblicfenben ©taat^mdnnern fo hochgejlellte, wie

ber uiel begabte unb für Unabhdngigfeit ©riechen^

lanb§ begeijlerte ^rdftbent fo wenig im 0tanbe ge^

wefen bag ihm i?orge(ledPte 3iet ^u erreichen, —
ba6 auSjumitteln wirb nur vermögen, wer im ©tanbe

t)l unb Gelegenheit finbet, einerfeit^ bie ©igenthüm^

lichfeit beö ©rafen nach S^ichtungen auS feiner

©efchichte, feinen v^anblungen unb auS feinem fchrift^

liehen S^achlafl ju begreifen, anbererfeitS burch bie

üon ^arteifucht entjtellten ^Nachrichten unb Urtheile
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tjmburd^, bic SSer^dltniffe i^oUftdnbig unb unbefangen

aufjufajjen, — bie dugern wie bie tnnern, — unter

benen er in @ried()enlanb ju wtrfen bejiimmt war.

2)a§ M finbenbc ©ewirre auch nur eini.qermagen

befriebigenb ^u entwirren, fann nic^t ber 3wedf fots

genber uortdufiger S3emer!ungen fein.

;0ag bie 2(ufgabe, an beren ßofung Ä. ficb uers

fucben füllte, unermeßlicb war, bauon uberjeugt

man fid) leicbt. ©r füllte ben 9?aubjugen beS burcf)

bie ©d^lacbt üün 9Zauarin mehr erbitterten wie ge^

bemutbigten Sbrabim ^afcba Sßiberfianb lei(!en, ba^

furchtbar uerobete ßanb üün neuem urbar machen,

ben ii^anbmann unb S3ürger gegen bie S5ebrü(fungen

jügellüf^r ©ülbatenbürben fd^üben, au§ ben traurigen

2!rummern brei über üier uerfcbiebener 2tnfdnge ein

0taatSgebdube t>ün ©runb auö neu auffubren, bei

bem bitterften ^IJ^angel an ©elbmitteln für bie brin^

genben S3ebürfni|fe unb 2lnfürberungen 9?atb fcbnffen,

bie gegen einanber fdmpfenben ?)arteien unter ein^

anber uerfübnen unb ftcb felber mit feiner uerfeinben.

Unüerfennbar war ©raf .ta^übifiria§ mit S^inbeit

beS©ei)feS, ungemeiner ©ewanbtbeit in ben gürmen

beS Umgang^ unb ber 9?ebe au^gerüftet, üün uner^

müblicber Äbdtigfeit, üün unbeftecblicber S^^eblicbfeit,

üün aufüpfernber Kebe für fein griecbifcbeS SSater^

lanb^ aber jeicbnete er in gleichem ©rabe ftcb
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burd^ unbefangene unb flare (Jinftc^t in bte SSer-

bdltniffe, burd) rtd^Hqe SBurbigung ber ßbarafterc

unb ihrer S^erfahrungSweifen, burdb ba§ SSermogen,

gebieterifchen unb Umffdnben nadh^ugeben unb

ju rechter 3eit einjulenFen, cnblidh burcb bie ©br^

furcht gebietenbe ©eifte^fraft beö @eniu§? ^er

^Dtangel biefer ^i^enfchaften jeigt ftdh, gtaubc ich,

unzweifelhaft unb reicht hi« feine .^anblungen ju

erfidren, ohne bag wir ben leibenfdhaftlidhen 5Be^

fdhulbigungen ©tauben betjumeffen unS genothigt

fdhen, bie t^rannifdher ©emüth^art unb ber fdhwdr^

jeften 2(bftchten ihn jeihen. Sm 2(nfangc feiner fchwie^

rigen 2(mt6fuhrung' trat er oermittetnb auf, umgab

ffdh mit ben bebeutenben üOtdnnern ber oerfchiebenen

9)arteien, mit ®. ^onturiotiS, (Bp. 2!ri!üpiS, 2tnbr.

3aimi^, betrog SDtaoromidhdliö
, Soh. ^olettiö;

metriu^ ?)pfftdnti§, ©enerat ßhurdh, 50tiaüli§ u. X
behietten ^ommanboS. ©ö mochte fchwer fein,

SJtdnner ju ten!en, bie gewohnt waren aB ^^örtei^

hdupter fetbfTdnbig ju honbeln, fdhwerer noch,

unter ihnen jfattfinbenben Oteibungen unb ©egen^

fd^e auSjugteidhen. ©raf ^apobiftriaö fdheint fehr

halb beim SSerfudh ermubet ju fein, ©r wdhtte

fügfamere 9)tinijter unb S^athgeber; er bulbete enb^

lieh nur noch hlinbe SBerfzeuge zur SSerwirflichung

feiner 2Billen§meinungen. Solche unb zwar -ihm
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l>urc^)au6 crgebene^^ fanb er felb)^ unter ben einfluß^

reichern ^O^dnnern beö S5efretun96!rie9 e§. Sb^e

3?ei()en ergänzte er burdb S5erufun9 feiner ^ßruber

unb anberer ^orfioten. ©einen S5ruber SSiaro jwar

unb ben ebenfo febiauen rok unwiffenben 2tbüofatcn

©enatdö, bte er mit ber (Befebgebung unb Einrich-

tung bcö ©eriebtämefenö beauftragt’ bntte, mugte er

falten taffen; aber feinem anbern trüber 2(goj!ino

überließ er ba6 Äriegömefen, ben Oberbefehl, unb

neranlaßte babureb ?);)ftldntiS ,
©eneral Ebureb u. X

ben ^ienß ju Derlaffen. 33olf oon b« ©e^

maltberrfcbaft ber Primaten unb Äapitdni^ ju be=

freien, mar augenfcbeinlicb fein ^lan, unb gemiß

ein febr löblicher ^lan; auch iflt ihm bie Ergebenheit

ber 5D?ebrbeit be§ SSolB jum Sohne geworben.

jur SSermirfliebung biefeS ^laneä fonnte er ber «^ülfc

oon 5)rimaten unb Äa;)itdni§ nicht entbehren, unb

benen, beren er ftcb bebiente, worunter eben einige

ber gewalttbdtigjten
,

mußte er naebfeben,. wa§ er

auörotten wollte; baber benn folcbe, benen er wehrte,

wa6 ben S3egünßigten naebgefeben warb, in 3orn

gegen ihn entbrannt fein mögen. :0aju b^tte er

eben bie milbeßen unb ebelßen unter ben Primaten,

wie bie Äonturiotiä mit ihren ^nbrioten unb ^etröbei

mit ben 5IJ?aniaten, juerß oon ftcb entfernt, bann

oerfolgt. Offener Söiberßanb, Empörung unb ^rieg

II. 18
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war bte gol^e baüon, unb al6 er bie ^ulfe be§ bc^

freimbeten 9?uplanb§in2(nfprucl^) nahm, bie unb^ÜtJoUe

SBernicbtung ber (^riecbifcben ^riegöfcbiffe in ?)oro§,

W 05U 3}?iaüli§, einer ber reinfien

beit^fampfee, unb bie anberen

belben in .ber ber ^eibenfcbaft fid) verleiten liegen,

ßnblicb, weil er ftcb nicht entfcbliegen wollte, ^e^

trbbei unb mehrere anbere SÖ?aoromicbdli6 ber fcbwe^

ren vf)aft §u entlaffen, ju ber er fie eigenrndcbtiQ

oerurtbeilt b^tte, jlecfte freoelbafter 50teud^elmorb

feinem SBirfen ein fo frub^^ 3 i^i*

SBie febr fein S5ruber ^Igoftino mitwirfte, bem

^rdfibenten bie ©emütber ber .Krieger ju entfremben,

feben wir auS ^errbdoöö’ SSericbten über ben gelb^

5U9 ?)pftldnti6 ’ in S5ootien unb ^boüS.

(Sine neue ^eere^orbnung war auf ?)pftldntiö’

betrieb ju @tanbe gefommen, unb er mit hier in

Slrojene gefammelten ^bili^itd^i^n nach 5!}tegara auf=

gebrochen, um anbere fünf bort ju bilben. 9)tit einer

einzigen ßbiliörcbie gelang e6 .^i^oS Sjaoelaö, .^rao^

oara unb bie Umgegenb 00m S^i^^be ju reinigen,

^acb ad^tmonatlicbem 2(ufentbalt in ?l}tegara burfte

enblicb auch ?)bftldnti6 aufbreiften (25. ^ct. 1828),

jebodf) nur mit brei ßbiliarcbien unb 500 5!}?ann

Leibwache, dx wenbete ftcb, gleichwie .^arai^fdfiö

jwei ^ai)Xi früher, juerfi ju ben SSorbergen beö
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^elifon, bcfc^tc (5^öflta, na^m taS Ä(oj!er iSumbo,

ba§ ^orf ©taüanüoö ein unb notbigte ben geinb,

au§ ^tflomo, Sbabia, @d(ona, nach Samia

fidb jurücfjujieben. 0o fbnnte ber ©eneral mit

feinem ^au^Jtquartier nadb 2(rdcbooa am ?)arna^

oorgeben unb jugleidb ba6 Ä(o(!er Dfto6 ^u!aS nebfi

bem .^afenort 2t^pra 0pitia, 2fta(dnti an ber

enge uon ©uboa unb ^axtino jmifeben 2(taldnti unb

2trdcbot)a befe^t ^artino SSafoS

9)tavroüunioti6 inne unb febiug mit feinem fteinen

vg)aufen 5U?abmut ?)afcba jurüdP
,
^er bon ßamia auS

S36otien ju überjieben berfud^te.

©leicbjeitig brang ©eneral dbnvcb im Sßeften

9?umeiienS bor, unb febon burfte man bbffen, ben

Seinb in wnb 2ttben angreifen ju fonnen,

at§ 2tgoftino ^apooifiriaö mit auägebebnten SSoUs

machten jur oberften Leitung ber ^riegg^ unb SSer^

maltung^arigetegenbeiten 9?ume(ienö im forintbifeben

^eerbufen eintraf unb einen Sbeit bon ©pftldntiS’

Gruppen jur Belagerung bon 9taupafto^ an ffdb

50g: ein Unternebmen, ba^ bem ungleid) miebtigern

gegen Sbeben unb 2tttifa beabffebtigten b^wintenb

entgegentrat. 2öa^ bem neuen Dberbefebl^b^^ber an

pcrfonlicben ©igenfebaften abging, fuebte er bureb

Begünftigung ^erer ju erfei^en, bie bon ©pfildnti^

§u ibm übergingen, unb aufö bitterfie beflagten ft'cb

18 *

\
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bic ße^tcrem treu gebliebenen ^auiptleute über föer^

Weigerung ber ©olbjablungen unb über SOtangel an

2eben6bebürfnifTen in einer au6 2lrdd^ot>a unter bem

15. 3)tai 1829 an ben ?)rdftbenten gerichteten SSor^

jlellung. £)ennoch unternahm ©pfildntiS mit nicht

t)ie( mehr nlö 700 5Ütann jur ^Belagerung bon She?

ben aufjubrechen , nachdem er bie ^dffe nach ben

Shermopplen ju, 0dlona, 2(rdchoba unb 3)ijlomo

burch fleine S3efa^ungen gefiebert, unb um SDmer

^af^a bon Slhcl^^n abjufchneiben, Ärifioti^ . mit

einigen v^unbert 5Dlann jur S5eh^»uptung einer fejlen

Stellung in ber ^dhe bon Äarababd unb ^h^lfi§

abgefenbet h^tte. ©leichmie ÄrifiotiS bie Eingriffe

be§ ^afcha bon ©uboa abfehlug, fo ?)pfildnti§ wie^

berholte TfuSfdÜe ber S3efagung bon Sheben, befon?

berS feit vg)atfi (5htiflo^ mit feiner fleinen Sleiter^

fchaar Tfugufltn ^apobijlriaS berlaffen unb ftch ihm

wieberum jugewenbet Tiber bei immer mehr

überhanb nehmenbem 5!)tangel an allen ßebenSbe^

bürfniffen jleigerte fich bie Unjufriebenheit im grie?

chifchen v^cereShuufen unb brach enblich in offene

©mporung au§. X)it griechifchen Krieger liegen,

obgleich ftegreich, ihve Stellungen mit bem eroberten

©efchü^e im Stich/ unb nur mit SRühe gelang e§

?)pfildnti6 fie in Sl^hc^pm unb Äaja wieber ju
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fammeln *)/ bemndd^jl in ©teüemfo, Tfrdc^oüa, X)U

jlomo unt> ©dlona jufammenjuJ)a(ten. 2(§tambei

batte tiefe SBirren imt eine bie ^Befa^ung ber

moppten unter ÄarataffoS tdbmenbe gieberepibemie

bcnufet, mit einigen 1000 9}?ann mabometanifcber

2ttbanefen oorjubringen
,
um berS5efa^ung

neue SSorrdtbe unb SSerjldrfung jujufubren. Sbm
ben [Rüdfjug abjufcbneiben, batte ©pftldnti^ bie

?)dfre oon 5)etra jmifcben wnb ßioabta hc>

fegt. Sn einem entfcbeibenben Sreffen gefcblagen,

fab 2(Slambei ficb genotgigt, ßioabta, Slurfocböri,

^b<>ntdm unb einige anbere Stellungen, bie er nach

ben Sbermopplen ju, befegt btelt, ben ©riechen ju

übergeben, um freien 2fbjug nach 2amta ficb ju er^

faufen (13. September 1829) *). S5alb barauf legte

S)pfildntiö ben S5efebl nieber, ber vg)emmungen übers

brüfftg, womit 2(ugu(tin Äapobijlriaö’ Sleib unb

Ungefcbic! feine Unternebmungen fortwdbrenb burcb'

freujte.

1) S)pfildntiö’ SSerid^t oon ©tcücnifo, ben 14. 2(us

gufl 1829, bei ^errl)dü6g, II, 194 f.

2j ^err^doo^, II, 200—209.



^vucE öon 2C. Scocf^aug in ßeipjig.
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Ucber (^ried^enlanb crfd^ienen ferner im

SSertage xjon Jr. %. örocKl)au0 in Ceip3ig

folgcnbe 0c^riften:

^(tn^bnd)

für

in @i^i^<i9(n(nn^
oon

Dr. 3ol). jFfrö. Hetgebaur

unb

jFfrbinanlt 2Ubcnl)Oj)en.

3n)et IXb^ilc.

@r. 12. 6:art. 1842. 4

S)iefe& .^anbbud^ ift ton ^ceigebaur in Serbinbung
mit bem je^t in (Sried^enlanb oerftorbenen ÜHben^ooen
ganj nad) bem ^lane ber beliebten übrigen 3(leifebüd)er

beö Grftern bearbeitet worben.

|IUber ttU0 ^riecl)enlan>

ton

3njct Sricile.

@r. 12. @e^. 1841. 2 S^lr. 10 Slgt.


